
Bruno Bauchs „linmanuel Kant" und die Fortbildung
dos Systems des Kritischen Idealismus.

Von Paul Natorp.

Die neue Darstellung der Philosophie Kants*), auf die die nachfolgenden
Ausführungen sich beziehen, will „historisch" sein, aber historisch „im Dienste
des Systems des kritischen Idealismus".") Die Durcharbeitung des
urkundlichen Materials ist darin die „selbstverständliche Voraussetzung", aber sie
ist „nur das Mittel zu dem Zwecke, den Geist und den Gehalt der Kantischen
Philosophie ... zu verarbeiten." &) — Diese Fassung der Aufgabe ist voll an-
zuerkennen. Sie lässt sich noch dahin verschärfen, daas überhaupt keine Unter-
suchung, wie es eigentlich gewesen, zuletzt anders Wert hat, als sofern sie irgend-
wie, mittelbar oder unmittelbar, zur Fortarbeit an eben dem geistigen Gute dient,
dessen geschichtlicher Werdegang untersucht wird. Sonst wird es mit Recht
heissen: Laset die Toten ihre Toten begraben. Gerade so tritt die Geschichte
der Philosophie zugleich in den vollen Zusammenhang der menschlichen Geistes-
entwicklung. Ist doch Philosophie überhaupt nichts anderes als das Bewusstsein
der zentral begründeten Einheit, der unzerstückten, nie zu zerstückenden Ganz-
heit des Kulturerlebens. Also wird die Behandlung der Geschichte der Philosophie,
je mehr philosophisch, um so mehr auch im echten Sinne historisch sein.4)

Misst man nun das vorliegende Werk an dieser seiner erklärten Absicht,
so stellen sich von selbst die zwei Fragen: Ist die systematische Aufgabe, der
die Geschichtsuntersuchung nur dienen soll, in hinreichender Tiefe erfasst, und:
Ist das geschichtliche Material, im Sinne dieser zuletzt leitenden systematischen
Absicht, genügend durchforscht? In beiden Richtungen sind durch die unermess-
liche, bisher schon auf Kant gewendete Arbeit an eine neue Darstellung seiner
Gesamtleistung hohe Anforderungen gestellt. Koch besondere Verpflichtungen
schliesst die Aufgabe in sich für den Angehörigen einer Schule, die zum histo-
rischen und sachlichen Verständnis Kants wie zur Neubegründung des von ihm
angestrebten Systeme so bedeutendes schon beigetragen hat, wie es durch Windel-
band, Bickert und die ausgezeichnetsten ihrer jüngeren Nachfolger, ich nenne nur
Lask und Kuntze, geschehen ist. Im Hinblick auf alle diese Leistungen, auch

*) Immanuel Kant. Von Bruno Bauch. Berlin und Leipzig, Göschensche
Buchhandlung, 1917. XIV und 475 S. gr. 8°.

2) Vorwort S. XL
*) S. X.
*) Vgl. „Über Philosophie, Geschichte und Philosophie der Geschichte'* (mit

Bezug auf Diltheys und Euckens Aufsätze in der „Kultur der Gegenwart"), Bist.
Zeitschr. C, 1908, S. 564 ff.
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auf Bauche eigene frühere Arbeiten (so den Aufsatz „Über den Begriff des Natur-
gesetzes" in den Kantstudien Bd. XIX), bedeutet es schon nicht wenig, wenn
ausgesprochen werden kann, es seien von den Erwartungen, die man gerade
seinem Werke entgegenbringen durfte, vielleicht nicht alle, vielleicht nicht die
letzten, aber manche und keineswegs die geringsten erfüllt. Der Vorfrurf, in
einer so schweren Sache nicht alles geleistet zu haben, was geleistet werden
konnte, träfe uns alle gemeinsam. Daher darf eine solche vorwärts gewandte
Kritik nicht als Bemängelung des Gebotenen aufgefasst werden, sondern nur als
weitere Aufgabenstellung· In didaktischer Absicht kann es sogar ratsam sein,
bei dem näheren Ziel stehen zu bleiben. Gerade nach didaktischer Seite aber
hat das vorliegende Buch unverkennbare Vorzüge. Die Darstellung ist über-
sichtlich, flüssig, nicht zu knapp, nicht zu scholastisch, in Einzelformulierungen
manchmal recht glücklich, an die Kantischen Texte,* die reichlich, doch nicht in

, Übermass angeführt oder auszugsweise wiedergegeben werden, überall sachlich
* eng angeschlossen, durch lichtvolle Erläuterungen an Beispielen aus neuerer
j Wissenschaft erfreulich belebt, durch die grundsätzlich nur „immanente" Kritik
l kaum je störend unterbrochen. So wird das Buch jedem für Kant reifen Jünger
f der Philosophie ein nützlicher Führer sein und, ohne ihm gleich die allerstärk·
1 sten Oedankenanstrengungen zuzumuten, ihn doch tiefer in die Sache hineinfüh-

ren, als dies weit den meisten erläuternden Schriften über Kant nachgesagt wer-
den kann. Aber da sich nun der Verfasser sein Ziel wesentlich höher gesteckt
hat, so darf und muss gefragt werden, ob auch dies höhere Ziel ganz er-
reicht ist.

Ernst Cassirer hat jüngst *) die weltgeschichtliche Tat, welche die Kant-
schen drei Kritiken2) bedeuten, dadurch in ein neues Licht zu rücken vermocht,
dass er, statt der theoretischen, die praktische Philosophie, den Freiheitsbegriff,
in die Mitte stellte. Das ist, in Erinnerung nicht etwa nur an Fichte, sondern
an Kant selbst, voll berechtigt. Mit nicht minderem Recht nimmt Bauch, um
Kants Lehre vollends unter die Frage des Systems zu stellen, seinen Standpunkt
in der „Kritik der Urteilskraft."3) Diese Standpunktwahl wird dadurch gerecht-
fertigt, dass der Systemgedanke, obgleich bereits in der „Kritik der reinen Ver-
nunft" entschieden leitend, doch erst in der dritten Kritik, sogar, abgesehen von
den bedeutenden Vorblicken der Einleitung, erst in deren Anhang bis zur letzten
von Kant erreichten Ausprägung gediehen ist. Deutlicher als in den beiden

*) Freiheit und Form (Berlin 1916), 3. Kap.
*) Ich zitiere sie im folgenden durch KBV, KPV, KU, nach der Original-

paginierung; die beiden ersten Auflagen der KBV als l und 2.
*) Vorw. S. Vni. Nicht ganz gerecht ist der Vorwurf gegen Cohen, er

habe seine Untersuchung vor der Teleologie, dem Hauptteil der KU, enden lassen.
Die letzten Kapitel von „Kants Theorie der Erfahrung" (2. Aufl.) behandeln die
Teleologie, und in der „Logik der reinen Erkenntnis11 wird ihr Kerngedanke mit
besonderer Eindringlichkeit, zwar nach der ganz selbständigen Absicht dieses
Werkes frei, aber durchaus auf Kantischer Grundlage entwickelt Eine ausführ-
lichere Interpretation durfte Cohen deshalb sparen, weil sein Schüler August
Stadier in seiner bekannten, auch von unserem Autor hoch gewerteten Schrift
diesem Punkte eine ausgezeichnete monographische Darstellung ganz im eigensten
Sinne seines Lehrers gewidmet hat.
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anderen Kritiken lässt gerade hier zugleich die Richtung sich erkennen, in der
Kant über sich selbst hinausweist. Auch ich bin durch das erneute Studium
besonders der KU, in Verbindung mit dem Fichtes, Schleiermachers, Hegels, frei-
ich zu allermeist durch die Beobachtung 'des gegenwärtigen Standes der philo-
sophischen Forschung und durch das Bewusstsein der ungeheuren, durch die
Weltlage ihr gestellten Aufgaben, zu einer Vertiefung der Systematik der Philo-
sophie geführt worden, von der ich bald in grösseren Darstellungen volle Rechen-
schaft geben zu können hoffe. Es liegt mir daher nahe und liegt zugleich nicht
ausser der Sache, die gebotene Gelegenheit zu benutzen, um gleichsam program-
matisch von dem, was mich schon seit mehreren Jahren unablässig und intensiv
beschäftigt, einiges hier zu äussern. Es ist übrigens, nicht im Vulgärsinn des
Wortes „merkwürdig", aber darum nicht weniger bemerkenswert und bisher zu
wenig bemerkt, wie die neueren Richtungen systematischer Philosophie in Deutsch-
land fast alle, von zum Teil weit auseinanderliegenden Ausgangspunkten her.
nahezu in den gleichen letzten Problemstellungen sich begegnen. Alle, und
gerade die vordringendsten, mögen sie von Dilthey oder Bücken, Windelband,
Rickert, oder von Husserl, Riehl, Lipps, von der „Marburger Schule" oder wo
sonst herkommen, sehen sich auf nahezu die gleichen letzten Systemfragen geführt.
Daher zeigen auch die jüngeren Forscher mit gutem Grunde immer weniger
Verständnis für eine Spaltung in so und so viel philosophische Schulen oder Rich-
tungen, vielmehr ist jeder von jedem zu lernen bereit. Auch wir im weissen
Haar denken solonisch genug, von diesem nicht blossen Burgfrieden sondern
Dauervertrag keineswegs ausgenommen sein zu wollen, oder auf vermeintlich er-
worbene Führerrechte zu pochen. Zwei Fragen möchte ich hier herausheben,
denen für die Weiterbildung des philosophischen Systems, wie ich glaube, schlecht-
hin entscheidende Bedeutung zukommt, die deshalb auch den Standort, von dem
aus ein Werk wie das vorliegende zu beurteilen ist, sogleich deutlich zu bezeich-
nen geeignet sind: die der letzten Verallgemeinerung des Problems des
Logischen, und die seiner letzten Zuspitzung auf die Frage des Individu-
ellen.1) In dieser doppelten Richtung strebt ersichtlich auch unser Autor die
kritische Philosophie weiterzubilden. Indem er, als Hauptsache, eine letzte
„Logizität des Alogischen", oder wie er vorsichtiger sagen möchte, des
„logisch. Amorphen" vertritt, ist zugleich beides, eine letzte, allem sich über-
ordnende, schlechthin uneingeschränkte Allgemeinheit des Logischen, und (folglich)
die restlose Durchführung der logischen Gesetzlichkeit bis zum letzten Indivi-
duellen (denn dies meint das „logisch Amorphe") gefordert. Es wird sich nur
fragen, wie weit diese beabsichtigte Vertiefung des Kritizismus auch mit zuläng-
licher Begründung vollbracht, ja ob die Aufgabe selbst wirklich in voller Klar-
heit und nach ihrer vollen Tragweite erkannt ist. In diesen beiden Beziehungen
habe ich einige Vorbehalte zu machen. Man erhält bisweilen den Eindruck, als
habe der Autor, neu ergriffen von der örösse des in allen krausen Verwickelungen
seiner Gedankengänge doch von genialer Intuition überall geleiteten macht,
vollsten Denkers seit Plato, sich nicht recht getraut, über ihn, wenngleich seiner
eigenen Intention getreu, mit der Entschiedenheit hinauszugehen, zu der man

*) So z. B. Kuntze. Die kritische Lehre von der Objektivität (im Vorwort
und durchweg). Ähnlich bei Lask, in seinen verschiedenen Schriften, und son*t
nicht selten.
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heute, nach nahezu vier Menschenaltern angestrengtester Fortarbeit an den glei-
chen Problemen, nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet ist.

1. Gleich in der etwas knapp geratenen Vorführung der Entwicklungs-
geschichte der Philosophie Kants (1. Hauptteil und 2. Haupvteil, Kap. I) fällt
auf, dass einige der in der genannten Hinsicht wesentlichsten Fragepunkte, wenn
nicht übergangen, doch allzuweit im Hintergrunde geblieben sind. So die Frage
der geschichtlichen Herkunft und sachlichen Begründung der Unterscheidung von
Anschauung und Denken, wie auch der beiden weiteren, mit dieser und unter
sich eng zusammenhängenden Unterscheidungen von analytischem und synthetischem
Urteil und von logischem und realem Verstandesgebrauch. Der Verfasser ver-
misst in der Dissertation von 1770 die „synthetische Einheit". Es wird sich
weiter unten ergeben, dass sie in Sect. I vorliegt. Aber diesen grundlegenden Ab-
schnitt der sonst sorgfältig beachteten Schrift übergeht der Verfasser. Damit
verschwindet die entwicklungsgeschichtliche Bedeutung der Antinomie. Aber
selbst die von Kant so stark betonte Humesche Anregung, die für ihn nichts
geringeres als die Entdeckung des synthetischen Apriori bedeutete, wird nur
grade berührt. Zur Sache möchten folgende Punkte besonderer Beachtung wert
sein. Erstens: Es ist richtig (Kant bemerkt es selbst in dem Briefe an Herz
1772), dass die Verstandesfunktion in der Dissertation nur negativ, als nicht-
sinnliche, definiert war. Aber sie wird, insbesondere in Hinsicht des mathe-
matisch Stetigen und (aktuell!) Unendlichen, sehr bestimmt herausgehoben und,
nur eben als für uns nicht anschaulich, behauptet; auch deutlich als Funk-
tion der Einheit, nämlich qualitativer, als Einheit des Unendlichen; diese ist auch
ihres Gegenstandes durchaus sicher, nämlich des Dass, nur nicht auch des Wie,
denn das würde eben „Anschauung" fordern. Sodann: der Nerv der Unterschei-
dung von Anschauung und Denken, Sinnlichkeit und Verstand liegt im Problem
der Einzigkeit. Deswegen wurde Eulers Bemerkung, dass der Baum kein
Genericum sei, für Kant bedeutend (Cassirer hat darauf hingewiesen). Die Wich-
tigkeit dieses Punktes liegt darin, dass diese Einzigkeit auf das Problem der
Individualbestimmung hinweist. Diese ist eigentlich von Anfang bis zuletzt
das Problem, worauf Kants Begriff der „Anschauung" Antwort geben will. Aber
es findet in diesem Begriff darum keine befriedigende Beantwortung, weil das
Individuelle, als das in aller Absicht Bestimmte, nicht nur überhaupt logische,
sondern die höchste und letzte logische Bestimmung fordert. Sie schliesst
Unendlichkeit, und zwar aktuelle, ein, also muss sie wohl, nach der eben
angezogenen Kantischen Bemerkung, wenn irgend etwas, rein intellektual sein.
Damit wird aber die „Anschauung", in der eigensten Bolle, in der sie von Kant
eingeführt wird, eigentlich überflüssig, zugleich für sie untauglich. Diese „An-
schauung" kann also höchstens als ein vorläufiger, sehr unzulänglicher Ausdruck
des allerdings tiefen, aber in diesem Begriff tief versteckt bleibenden, nur gestell-
ten nicht gelösten Problems gelten, des Problems eben der Individualbestimm-
ung. Diese kann gewiss, als die der Einzigkeit eines Unendlichen und zwar
aktuell Unendlichen, nur „synthetisch", nicht „analytisch" sein (daher der Zusam-
menhang der Begriffe Anschauung und Synthesis: synthetisches Urteil als auf
Anschauung gegründetes, und umgekehrt), aber synthetisch in einem buchstäblich
„unendlich" vertieften Sinn, den das Wort „synthetisch" nicht mehr recht auszu-
drücken taugt; eine unendliche „Zusammensetzung" ist keine Zusammensetzung
mehr. Cohen hat deswegen die „synthetische" durch die Drsprungseiuheit er-

KaüirtudUn
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setzt. Diese schlummert noch tief in der Dissertation, sie erwacht und reibt
sich die Augen als „Spontaneität", als „transzendentale Einheit der Apperzeption",
deren Ursprungs* und Erzeugungssinn ja fort und fort betont wird. Sie dringt
ganz siegreich zwar auch nun und bis zuletzt nicht durch, aber rückt doch dem
Siege näher und näher in der „Idee", besondere der Freiheiteidee, im „Intellectus
archetypus", in der durch die KU (unter dem Titel der „reflektierenden Urteile-
kraft") der Sache nach erreichten Methode der Individualbestimmung. Eine tiefere
Erfassung Leibnizens, den der Verfasser im einzelnen zwar wohl beachtet, auch
von Wolf und besonders den Wolfianern richtig unterscheidet, hätte auf diese
mitten ins Herz der heutigen Systemfragen treffenden Beobachtungen führen
müssen. Gerade in Absicht auf die letzte systematische Klärung der innersten
Tendenz, die in Kant arbeitet, erweist sich hier die historische Orientierung des
Verfassers der ganzen Höhe und Schwere der Aufgabe doch nicht gewachsen«
Wertvoll bleibt der Hinweis auf den Zusammenhang, der von der vorkritischen
Theologie Kants zu dem Systemabschluss der KU hinüberreicht und so Anfang
und Ende der Kantischen Arbeit in eins schlingt. Aber dieselbe Kontinuität der
Kantischen Gedankenentwicklung hätte durchweg aufgezeigt werden können. So
in der von Anfang bis zuletzt durchwaltenden beherrschenden Bedeutung .der
Modalitätskategorien, die nicht ohne Grund in der Dissertation (§ 8) obenan stehen.
Auch von der Genesis des Begriffs und der Methode der „Kritik" erfährt man zu
wenig. Am meisten ausgeschöpft ist die „Deutlichkeit der Grundsätze11; richtig
bemerkt die Voranstellung des Urteils vor den Begriff. Aber gerade als Ur-
begriffe, nicht Urteile treten die Ursynthesen auf, das Urteil wird vorerst
nur als Analysis verstanden. Warum? Ich vermute: weil beim Urteil an das
sukzessive Hervorgehen, beim Begriff an die logische Simultaneität — zuletzt des
Unendlichen — gedacht ist. In jenem schlummert die „Synthesis", in,diesem
die „synthetische Einheit", nach dem Sprachgebrauch der KRV. Aber da vertritt
gerade das Urteil diese Einheit» die Begriffe sinken herab zu hlossen „Prädikaten
möglicher Urteile·.

2. Bei der Behandlung des Problems und dann der Methode der Er-
kenntnislehre (2. Hauptteil Kap. , 1. und 2. Abschn.), welches beides wir zu-
sammenfassen, ist es ja durch Kants eigene Formulierungen gegeben, dass einzig
nach der Begründung allgemeingültiger und notwendiger Erkenntnis, nicht auch
nach einem „Prinzip der Individuation" gefragt wird. Au sich aber ist die
Individualbestimmung (auch fttr Kant selbst) wahrlich nicht minder problematisch
als die Allgemeinbestimmung, und ist durch die Entscheidung über die letztere
keineswegs etwa über die erstere zugleich entschieden. Zu den ernstesten kri-
tischen Bedenken aber gibt die von Kant behauptete Faktizität des synthe-
tischen Apriori Veranlassung. Es wäre „Beleidigung' des wissenschaftlichen
Denkens", sagt der Verf., dies Faktum in Frage zu ziehen. Man ist versucht zu
antworten: 4s wäre Beleidigung des philosophischen, des transzendentalen Denkens,
diese Faktizität nicht in Frage zu ziehen. Was heisst es denn, dass eine Erkennt-
nis, es sei des Allgemeinen oder des Individuellen (im Grunde ist das eine falsche
Disjunktion) „Faktum" sei? Es ist Faktum, darf in jedem Falle nur heissen:
es ist Problem. Aber reales Problem. Erkenntnis „ist" gar nicht, sondern wird,
sie wird geboren, wird erzeugt, vielmehr sie erzeugt sich; erzeugt sich immer
neu, aus ewigem — Ursprung. Das „Faktum" ist ein Selbstbetrug, wenn es
etwas andres bedeuten will als das Korrelat des Ursprungs: nicht abge-
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schlossenes Erzeugnis, Resultat, sondern, nach Cohens nur für einen Augenblick
paradox lautendem Wort: „Die Erzeugung selbst ist das Erzeugnis".—
Solange aber die Tats&chlichkeit nicht geklärt ist, kann auch die Rechtsfrage
nicht zu durchgreifender Klarheit gelangen. Kant unterscheidet aufs bestimmteste
seine „deductio iuris" von der Aristotelischen Apodeixis. Unser Verfasser scheint
beides, der methodischen Bedeutung nach, gleichzusetzen (S. 131). Kants Apriori
erscheint gleichbedeutend mit der Ratio des alten Rationalismus, sein Apos-
teriori mit der „Erfahrung" des Empirismus (133), sein Verdienst, beides ver-
bunden zu haben. Aber im Sinne des alten Gegensatzes schlössen doch Vernunft·
und Erfahrungsbegrttndung sich aus. Wie hat Kant der zeitgenössischen Philo-
sophen gespottet, die die Lösung der Erkenntnisfrage in einer friedlichen Ver-
ständigung der beiden Todfeinde zu freundwilligemEntgegeukommen suchten! Dass
Kants „transzendentale" Deduktion vielmehr in einem regressiven, analytischen Ver-
fahren besteht, konnte dem Verfasser natürlich nicht entgehen. Von da aus aber
hätte es gerade ihm naheliegen müssen, sich auf den unterschied bestimmender
und reflektierender Urteilskraft, auf den letzten Sinn und Grund dieser sehr
radikal gedachten und durchgeführten Unterscheidung zu besinnen. Der Unter-
schied ist kein geringerer als der zwischen „Vogel habe ich" und „Vogel hätt
ich". Zurückwenden muss sich das auf Ableitung zielende Urteilen, wo es vor-
wärts nicht gehen kann, weil kein Ausgangspunkt zu progressiver Ableitung
gegeben ist. Warum und wieso nicht gegeben? Weil der Ausgangspunkt im
Unendlichen liegt. So kann aber die „Ableitung" unmöglich — wie es dagegen
die1 Aristotelische Apodeixis ausdrücklich verlangt — endlich abgeschlossen, sie
muss selbst unendlich sein, und zwar nach beiden Seiten ins Unendliche offen.
Wie sie gleichwohl „möglich" ist, das ist die recht eigentlich „transzendentale",
über die Ebene der „Erfahrung" (die immerhin „Faktum" sei) schlechthin hin-
aus, in eine neue Dimension sich erhebende Frage; eine Frage, die auch nur
gestellt zu haben philosophisch mehr ist als alles, was in der Ebene der Erfahrung
von sicheren Problemlösungen erreicht werden mag. Dies radikale Frage-
stellen, das ist der ernste Sinn „transzendentalen" Vorgehens. Nur gerade
angetippt, möchte man sagen, ist die Frage, wenn es (S. 146), dunkel genug
heisst: Nicht das Faktum in seiner Tatsächlichkeit, sondern in seiner
wissenschaftlichen Geltung sei gemeint. Inwiefern ist denn die Geltung
selbst — Tatsache? Wiederum nicht in ihrer Tatsächlichkeit, sondern in ihrer
— Geltung? Versteht man die Geltung, wie man muss, als Rechtfertigung
aus dem Ursprung (dem letzten Logischen), so kann in der Tat nicht frag-
lich sein, ob ein Ursprung sei, da doch eine Erzeugung aus ihm ist, sondern nur,
welches der Ursprung sei. So wird das Faktum und die Bindung der Rechtsfrage
an es klar: Es ist notwendig ein Ursprung, weil eine Erzeugung ist. Von der
Erzeugung gilt auf den Ursprung deshalb ein sicherer Schluss, weil beide nur
von zwei Seiten dasselbe ausdrücken. Das Bewusstsein der Erzeugung schliesst
das Bewusstsein des Ursprungs unmittelbar in sich. Nur das Ursprungsdenken
selbst kann sich selbst entdecken, eben damit, dass der gesamte Inhalt des Be-
wnsstseins ihm als Erzeugung aus dem Ursprung bewusst wird. Das besagt es,
dass das Faktum das Korrelat des Ursprungs sein muss· Dann aber muss das
„Faktum" den bestimmten logischen Charakter der Wissenschaft zeigen. Der
Verf.* selbst beruft sich doch für die notwendige Anerkennung des Faktums des
Apriori auf das „wissenschaftliche" Denken, und versteht das Faktum als das
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der „wissenschaftlichen" Geltung. Dann aber durfte er nicht vorübergehen an
der durch Cohen von neuem aktuell gewordenen Frage: Muss nicht die trans-
zendentale Methode notwendig in allen Sichtungen des Erkennens an dem Fak-
tum „Wissenschaft" orientiert sein, ödet sollte dies nur für die „theoretische"
Erkenntnis gelten, daneben aber noch andere, nichtwissenschaftliche Fakte
bestehen, auf die dennoch die transzendentale Methode in gleicher Weise anwend-
bar wäre? Tatsachen also von nicht wissenschaftlicher Geltung — und doch
wohl „geltende'1, denn wie könnte sonst nach einer transzendentalen d. i. logischen
Begründung für sie gefragt werden! Aus den eigenen Voraussetzungen des
Verfassers scheint vielmehr klar zu folgen, dass die transzendentale Frage sich
in völlig gleichem Sinne auf jeder Art — sagen wir: Erfahrung: praktische,
ästhetische, religiöse so gut wie theoretisch-wissenschaftliche zu richten hat, auf
sie alle aber nicht anders als „logisch", das heisst: sofern und auf dass sie Wissen-
schaft werde, sich richten kann. Dann aber ist unerlässlich gefordert eine über-
greifend allgemeine Logik, das heisst eine Logik synthetischen, nicht bloss
(wie die „allgemeine" Logik Kants) analytischen Denkens, welche nicht sofort
und als solche Logik des theoretischen oder praktischen oder ästhetischen oder
religiösen, sondern schlechtweg des Gegenstands, der Gegenstandsbeziehung über-
haupt sein, und aus der alle diese Sonderrichtungen des Erkennens, der Gegen-
standssetzung als notwendige Ausstrahlungen erst hervorgehen müssen. Es möchte
wiederum zu gewagt scheinen, eine so weitführende Neuerung gleich anfangs
einzuführen und gar die ganze Darstellung und Beurteilung der Transzendental-
phüosophie unter den Gesichtspunkt dieser Frage zu stellen. Aber bis zum Schluss
kommt diese unausweichliche Verallgemeinerung des transzendentalen Problem»
nicht klar zutage. Ohne sie kann aber der Systemgedanke auf transzendentalem
Grunde zur letzten Klarheit nicht gebracht werden. Dieser Gedanke, in sich so
einfach wie das „Ei des Kolumbus", fordert freilich zu seiner gründlichen Durch-
führung eine lange Reihe neuer Untersuchungen. Ansätze dazu liegen in alter
und neuer Philosophie überall vor, aber sie haben, aus Ermangelung dieser schlich-
ten Fragestellung, nirgends bisher eine solche Ausführung gefunden, wie sie zum
Behufe der Begründung einer haltbaren Systematik der Philosophie im besagten
Sinne einer allgemeinen Gegenstandslogik erfordert wäre.

Auch die Seite der Methodenfrage, der der Verfasser vergleichsweise die
meiste Beachtung geschenkt hat, die Frage nach dem Verhältnis von Objek-
tivität und Subjektivität in der Erkenntnis und in der Logik der Erkenntnis
kann zu sicherer und reiner Entscheidung nur im Zusammenhang mit der Frage
der allgemeinen Logik gebracht werden. Kein andrer Standpunkt ist dazu ra-
dikal genug. Aus Sorge, in den „Psychologismus" zu geraten, neigt der Ver-
fasser durchweg dazu, der Frage der Subjektivität auszuweichen, fast sie zum
Verschwinden zu bringen. Aber nicht das ist für die Transzendentalphilosophie
eine Gefahr, in der Subjektivität überhaupt ein Problem zu sehen, sondern viel-
mehr das ist die Gefahr, dass man kein Problem in ihr sieht, sie fraglos hin-
nimmt und dann die Objektivität aus ihr hervorzaubern will. Bei Kant selbst
bleibt in dieser Hinsicht eine letzte Unklarheit grade deswegen bestehen, weil
er nicht, apf gleicher Linie mit der Objektivität und im genauen Gegenverhältnis
zu ihr, auch die Subjektivität zum Problem macht. Darum erscheint bei ihm
die Subjektivität bald als ausschliessender Gegensatz der Objektivität, bald ge-
radezu als ihr Grund, zwischen welchen gleich unhaltbaren Extremen er nun
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unsicher hin- und herschwankt. Subjektiv und darum nicht an sich oder im
transzendentalen Sinne objektiv gültig- sind die Bedingungen der Sinnlichkeit,
subjektiv und darum gerade objektiv gültig die reinen Verstandesbedingungen
als die Bedingungen, überhaupt etwas als Gegenstand zu erkennen; aus welchem
Grunde sie dann, ob schon B ewus st Seinsbedingungen, doch wiederum auch selbst
„objektiv" heissen. Das lässt sich nur so vereinigen, dass die Verstandesbedingungen
letztgültige, die Bedingungen der Sinnlichkeit nicht letztgültige Bedin-
gungen der Gegenstandserkenntnis vonseiten des Subjekts sind. So scheint
es auch Kant im allgemeinen angesehen zu haben. Erstere gelten «darum für
jede Intelligenz, letztere, soviel wir wenigstens wissen und wissen können, nur
„für uns", öfters heisst es geradezu: nur für uns Menschen. Offenbar sofern
sie eine engere Bedingtheit bedeuten, über die die reine Intelligenz hinausreicht.
An dieser aber haben doch auch „wir" Teil. Nur der „reine" Verstand kann
die Sinnlichkeit (auch als „reine") dahin „begrenzen", dass sie nur bedingt ob-
jektive, an sich aber oder transzendental bloss (im einschränkenden Sinne) sub-
jektive „Gültigkeit" oder „Realität" habe. Aber diese ganze Ansicht setzt die
Zweiweltentheorie auf Grund der ursprünglichen Dualität der Erkenntnisbedin-
gungen, im Sinne der Dissertation von 1770. voraus. Unser Verfasser aber ist
mit der „Marburger Schule" darüber einverstanden, dass dieser Dualismus syste-
matisch nicht haltbar und von Kant selbst, obgleich aus seiner vorkritischen
Periode zunächst festgehalten und vielleicht niemals ganz ohne Bückhalt preis-
gegeben, doch in seinen tiefsten Ausführungen grundsätzlich überwunden sei.
Damit müsste nun die reine Korrelation von Bewusstsein und Gegen-
stand sich herstellen: nicht nur die Einheit des Gegenstandes ist Einheit des
Bewusstseins, sondern auch diese, die letztgültige, „transzendentale" Einheit des
Bewusstseins (Kants Einheit der Apperzeption) ist nicht weniger letztgültig und
transzendental Gegenstands- als Subjektseinheit. Verschwindet aber damit die
Subjektivität in die Objektivität, oder diese in jene? Keineswegs. Dass die
eine die andere „ist", kann nicht Einerleiheit der Begriffe, sondern nur Koin-
zidenz, Einheit der Korrelation besagen. Aber was unterscheidet zuletzt die
Korrelate? Wodurch sind es zwei und nicht nur Eines? Das kommt zu keiner
Klarheit, solange das Gegenverhältnis als ruhend und nicht vielmehr beweglich
und in seiner Beweglichkeit unendlich gedacht wird. Aber unter dem Gesichts-
punkt des „Ursprungs" wandelt sich das starre Sein des Gegenstands in den
ewigen Frozess seiner Erzeugung, damit die „Einheit" des Bewusstseins in die
„Funktion" der Vereinigung, einer Vereinigung, die zugleich Sonderung, Ereon-
derung (aus dem Einheitsgrunde) ist. Das „Sein" des Gegenstands ist vielmehr
ewiges Werden, Hervorgehen, aus dem Unendlichen ins Unendliche. Im „Prozess"
aber liegt notwendig die Korrelation gleichsam einer Plus- und Minusrichtung,
die nicht bloss auf jeder Stufe, sondern noch in der letzten Begrenzung des
Prozesses, im absolut Unendlichen, trotz der Koinzidenz, als Doppelheit eben des
Vorzeichens fortbestehend gedacht wird. So kann nie der Unterschied der Be-
ziehungsrichtung, in den damit der scheinbar starre der Objektivität und Sub-
jektivität sich verwandelt, sich verwischen, aber auch nie Subjektivität Nicht-
objektivität, Objektivität Nichtsubjektivität (ausser beziehungsweise) bedeuten.
Zugleich bleibt beides, die Objektivierung des Subjektiven, die Subjektivierung
des Objektiven, und beides gleichsehr, Aufgabe, Problem.

Beim Verfasser kommt es trotz fortgesetzten Bemühens hierüber zu keiner
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Klarheit. Er versteht das Subjektive in der Kegel nur als das Psychologische,
und dieses in dem engen Sinne, der allerdings der landläufige ist.1) Logik aber,
Traaszendentalphilosophie dürfe um keinen Preis Psychologie werden. Nun, uns
wird die Logik nicht zur Psychologie, viel eher umgekehrt Psychologie, eben
als Psychologie, in einem Sinne Logisierung, nämlich letztlich logische Begrün-
dung des Psychischen. Nicht die Psychologie kommt in Gefahr die Logik zu
verderben oder zu desorientieren, da sie vielmehr ganz und gor in ihr wurzelt.
Psychisch und Logisch sind nicht mehr logische Gegensätze, sondern Korrelate.
Wie und weil eine Logisierung des Psychischen, gibt es freilich auch eine
Psychisierung des Logos; nichts Logisches, das nicht zugleich ein Psychisches
wäre und als solches dargestellt zu werden verlangte. Aber damit hurt das
Logische doch nicht auf, als Logisches nicht bloss Psychisches zu sein, es ist
und bleibt immer die Gegenseite des Psychischen, sogar — das ist hier von be-
sonderer Wichtigkeit — alles Psychischen. Nur so wird die „Logisierung des
Alogischen" zur ganzen Wahrheit.

Vergebens strebt der Verfaser der Gefahr der Subjektivierung des Logi-
schen zu entgehen durch die subtile Auseinanderhaltung von „blinder Synthesis",
„gesetzmäßiger Synthesis" und „Gesetz der Synthesis." Synthesis sei freilich
subjektiv, psychologisch, aber das Gesetz, obgleich Gesetz der Synthesis, als sol-
ches objektiv. Also hätte Kant nicht recht mit der Behauptung, dass Gesetze
ebenso nur „relativ auf das Subjekt, sofern es Verstand hat", wie Erscheinungen,
sofern es Sinne hat, existieren? Gesetz ist Urteil, es besagt den allgemeinen
Bestand einer Relation. Gibt es Urteil, Beziehung, Allgemeinheit anders als
für ein urteilendes, beziehendes, eine Mannigfaltigkeit in eine Einheit beziehendes
Bewusstsein? Ebensowenig befreit von der Subjektivität die Unterscheidung von
Verhalten und Verhältnis (137). Das Bewusstsein wird man auf keine Weise
los, in ihm liegt unweigerlich die Subjektivität, aber ebenso gewiss die Objekts-
beziehung. Es gibt keinen Gegenstand als für ein Bewusstsein, aber auch kein
Bewusstsein ohne Gegenstandsbezug. „Wir" legen die Gesetzlichkeit in die
Dinge hinein, nach Kant; aber nicht „wir als Subjekte oder subjektive Funk-
tionen", sagt der Verfasser. Unsere Erkenntnis richtet sich nicht nach den Ge-
genständen, sondern die Gegenstände nach unsrer Erkenntnis; aber beileibe
nicht „wir" als Subjekte „bestimmen die Objekte." Sondern? Die transzenden-
tale Methode, die als solche auf die Gegenständlichkeit, nicht auf das Subjekt
und seinen Zustand gerichtet ist; zuletzt das objektive — Bewusstsein der
transzendentalen Einheit (139 f.). Also doch das Bewusstsein. Wie wäre es
auch anders möglich? Was wäre eine „Methode'1, die atif das Objekt sich „richtet",
ohne die Gegenseite des Subjekts? Ein Weg, eine Richtung hat nun einmal
gleich notwendig ein Woher und ein Wohin.

Mit meiner Betonung des Werdens- nicht Seinscharakters der Erkenntnis
und damit des „Objekts" wie des „Subjekts" setzt sich der Verfasser an einer spä-
teren Stelle (S. 20G in der Anm.) auseinander. Ich nehme sie des sachlichen Zu-
sammenhangs wegen gleich hier voraus. In dieser „genetischen11 Ansicht sieht er
einen „schwachen Rest von Psychologismus1'. Nicht den Begriffen selbst dürfe
ein „Wandel" zugeschrieben, vielmehr gerade auf ihre Wandellosigkeit müsse der

l) Über Psychologie und Psychologisinus vgl. m. Abhandlung im Logos,
Bd. IV, und m. Allg. Psychologie.
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ewige Wandel und Fortschritt der Forschung und des Kulturschaffens berhaupt ge-
gr ndet werden. Zwar betrachte er selbst, mit Rickert, das System der transzenden-
talen Begriffe als offenes, nicht starres, und damit das System der Philosophie, wie
berhaupt das System, als Idee, als ewige Aufgabe. Aber doch mttssten die Be-

griffe selbst als wandellose, ewige, unbewegte Prinzipien der ewigen Bewegung des
Kulturschaffens verstanden werden. Geschlossen m sse das System sein hinsicht-
lich der Wechselbeziehung der Begriffe untereinander, gleichwohl nicht starr
sondern offen in seiner Ganzheit. Eingehender hat der Verfasser dasselbe in
den Kantstudien (Bd. XIX S. 311 ff.) ausgef hrt. Er nennt es dort wieder
einen sublimiertesten Best von Psychologiemus, wenn man die Unendlichkeit des
Kategoriensystems selbst, nicht bloss dessen Erkenntnis, in eine unendliche Auf-
gabe verwandle; aber ein „noch st rkerer" Rest von Psychologismus w re es,
wenn man die Begriffe selbst, nicht bloss deren Erkenntnis, dem Wandel preis*
gebe. Dagegen w re sogleich zu fragen: gibt es Begriffe und ein System von
Begriffen anders als in einer Erkenntnis, wenn doch Begriffe, wie der Verfasser
fortw hrend, im Einklang mit Kaut und mir, behauptet, nur Funktionen zu Ur-
teilen sind? Ger t der Verfasser hier nicht, um der Gefahr des Subjektivismus
zu entgehen, in die eines vollends unhaltbaren Begriffsrealismus? Er glaubt die
Frage zu l sen durch eine Unterscheidung analog der Oantors zwischen poten-
tiell und aktuell Unendlichem: nur ersteres sei ein ver nderliches, letzteres ein
in sich festes, konstantes, jenseits aller endlichen Grossen liegendes Quantum.
Um dem subjektiven Fortgang der Erkenntnis ins Unendliche objektive Sicherung
zu geben, m sse im Unendlichen selbst aktual unendliche Geltung, Festigkeit,
Einheit und Konstanz liegen. So allein sei man auch gegen den schw chsten
Schein von Subjektivismus und Psychologismus gesichert; in dem in sich festen,
konstanten, jedoch jenseits aller endlichen Grosse liegenden Kategorieensystem
seien zugleich die Kategorieen selbst dem Wandel nicht preisgegeben. So habe
es jedenfalls auch Plato gemeint, dem doch die Ideen immer als ewig wandellos
gelten, trotz der (im „Sophisten'1) ihnen zugeschriebenen Kinesis. — Es ist
schwer zu sagen, wieso der Verfasser mit diesem allen nicht dem Begrifferealis-
mus verfalle. Die Berufung auf Cantor ist in dieser Hinsicht mindestens unvor-
sichtig, da Cantor seine wundervolle mathematische Theorie ganz unn tiger,,
f r seine Sache eher sch dlicher Weise mit einer unhaltbaren Philosophie, eben
einem (nach der Vulg rauffassung platonischen) Realismus der Begriffe belastet
hat. Indessen hat man und hat auch der Verfaser bei allem etwas Richtiges
im Sinn, das, was ich damit auszudr cken pflege, dass in einem letzten logischen
Sinne des „es ist" auch das Werden, auch das Sollen selber „ist"1)· In solchem
Sinne behaupte auch ich, mit Plato, πάντα ηνητα xai ακίνητα. Die unend-
liche Variabilit t der Beziehungen selber „ist", besteht und variiert nicht
wiederum; oder wenn sie variiert, w re es auch ins Unendliche, so besteht wie-
derum diese, und so jede etwa weiter sich herausstellende Variation. Hehr
kann nicht behauptet werden. Dass in solchem Sinne aber auch Uantors Trans-
finite ebensowohl κινητά wie Ζχίνητα sind, liegt auf der Hand, denn jedes Trans-
iinite verh lt sich zum Transfiniten n chsth herer Ordnung in der hier fraglichen
Beziehung durchaus wie das Endliche zum ersten berendlichen, es ist variabel

*) Ich darf mich hier der K rze halber auf m. Schrift „Philosophie, ihr
Problem und ihre Probleme" (2, Aufl. S. 39 f. 34 f.) beziehen,
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und*invariabel ganz im gleichen Sinne wie dieses. Absolut invariabel wäre erst
das absolut Unendliche — welches aber überhaupt kein wissenschaftlich (in
diesem Falle mathematisch) brauchbarer, kein Funktionsbegriff ist. Ich selbst
habe öfters die („Idee" dem «.unendlichfernen Punkt" der Mathematik verglichen.
Dieser Vergleich entspricht dem des Transfiniten. Aber der unendlichferne
Punkt „liegt" nicht irdendwo „jenseits" der endlichfernen Punkte. Dies Jen-
seits und dies Liegen (welches doch beim Verfasser das Tertiuni comparationis
ist) hat weder hier noch beim Transfiniten einen wissenschaftlich fassbaren Sinn,
es ist ein ganz unmathematischer Mystizismus, von dem die nicht philoso-
phierende Mathematik mit Eecht nichts wissen will. Durch den reinen Bestand
durchweg streng bestimmbarer Relationen, nämlich Zuordnungen, die, wie alle
Beziehung, vom beziehenden und zwar von Funkt zu Punkt fort beziehenden,
selbst in sich bestimmten, bestimmt bestimmenden Denken schlechterdings un-
trennbar ist, lässt sich alles schlicht wissenschaftlich, ohne alle Mystik, repräsen-
tieren. Nur in solchem Sinn, der allein der der Mathematik selbst ist, sollte
auch die Logik sich solcher mathematischen Vergleiche bedienen. Für das Pro-
blem der Subjektivität aber wird damit, in dein vom Verfasser gemeinten Sinne,
durchaus nichts gewönnen. Wenn schon Endliches gedächt sein muss, um zu
„gelten", dann erst recht Unendliches, sei es nun potentiell öder aktuell, trans-
finit oder selbst absolut Unendliches. Das Endliche könnte man etwa noch für
„gegeben" nehmen, das Unendliche ist es, im Vulgärsinn, keinesfalls. Aber für
die radikal verstandene Subjektivität ist es allerdings „gegeben", in einem
Sinne, der für die Gegebenheit des Endlichen vielmehr primär ist. Die Festig-
keit, Konstanz, Invarianz, die der Verfasser sucht, kommt dem letzten Subjekts-
bezug (Kants „Bewusstsein überhaupt") nicht weniger als dem letzten Ob-
jektsbezug („Gegenstand überhaupt") zu, wie umgekehrt Variabilität dem nicht
letztgültigen Objekts- ebenso wie Subjektsbezug. Gerade auch darin bewährt
sich die strenge Korrelativität beider. Dann aber kann nicht Subjekts- gegen
Objektsbezug definiert werden durch Variabilität gegen Invarianz. Richtig bleibt
indessen soviel (und das erklärt den Irrtum): die Objektsbeziehung, obgleich
auf jeder Stufe, von der untersten bis zur höchsten, Objektivierung des Subjek-
tiven und von diesem durchaus unablösbar, betont die Seite der Invarianz,
stellt alles unter ihren Gesichtspunkt; dagegen die Subjektsbeziehung, ebenso
von der ersten bis zur letzten Stufe Subjektivierung des Objektiven und wiederum
von diesem unablösbar, betont die Seite der Variabilität. Ebendamit aber ist jenes

Abstraktion, dieses Konkretion; die nur beide wiederum bloss wechsel-
bezüglich zueinander bestehen. Seinem letzten Sinn nach also wäre das Sub-
jektive das absolut Konkrete, das Objektive das absolut Abstrakte. In Wahrheit
aber ist beides, die Abstraktion und die Konkretisierung, nur bedingt vollzieh-
bar, ja nur als bedingte von bestimmbarem Sinn, als unbedingte nur Begriffs-
grenze, letzter Fragesinn, „Gesichtspunkt". Diese Erwägung mag, so abstrakt
hingestellt, wenig fruchtbar scheinen. Aber nicht nur befreit sie von den end-
losen Verwirrungen über die Begriffe des Objektiven und Subjektiven, sondern'
3ie wirft helles Licht auf gradezu alle philosophischen Probleme. Plato behält
e wig recht, wenn er behauptet, man würde nicht bloss Erkenntnis, sondern
Leben, Kraf t . Seele, Gottheit zum Verschwinden brin gen, n:sn die
Kinesis der Eide nicht anerkennte. Möge der Verfasser, der die Transzenden-
tal philosophie vor der Psychologie schützen möchte, aber sie in eine — Theolo*
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gie ausmünden zu lassen gar nicht scheut, hiernach urteilen, ob gerade er sich
gegen die Variabilität des Logischen so sehr sträuben darf. Öder ist Gott etwa
noch immer bloss der „unbewegte Beweger"? Ist er ein toter oder lebendiger,
ein Gott der Toten oder der Lebendigen? — Doch davon später. Für diese
Stelle genügt noch das Eine auszusprechen: Das Konkrete bedeutet, nach dem
Gesagten, das Subjektive, doch nicht ohne die Objektsbeziehung, denn eben
als das Konkrete ist es die Konkretion des Abstrakten; das Abstrakte dagegen
bedeutet das Objektive, doch nicht ohne die Subjektsbeziehung, denn eben als
das Abstrakte ist es die Abstraktion des Konkreten. Ist es nun, nach des Ver-
fassers wie nach meiner Auffassung, der tiefste Mangel des Kantischen Systems,
dass es zu sehr im Abstrakten stehen bleibt, das Konkrete zwar sucht, aber nicht
voll erreicht, so versteht sich jetzt, inwiefern dieser Mangel sich fast deckt
mit dem, der oben dahin ausgedrückt wurde, dass Kant nicht die Subjektivität
zum Problem gemacht habe. Sie ist das um ebensoviel grössere Problem, wie
das Konkrete mehr ist als das Abstrakte.

3. Die Prinzipien der Sinnlichkeit (Abschn. 3). Das Apriori der Sinn-
lichkeit, sagt der Verfasser, beweise, daeo diese doch nicht „von allem Logischen
verlassen" sei; in ihm kündige sich der Gedanke eines Logischen im Alogischen
an (154). Mathematik sei nicht als solche und an und für sich anschaulich,
wohl aber sei Darstellbarkeit in der Anschauung ihr spezifisch eigen. — Aber
der neueren Mathematik gegenüber ist auch das Letztere schwerlich haltbar. Ist
das Infinitesimale, das Imaginäre etc. in der Anschauung* darstellbar? Stellt man
sich aber einmal ganz auf den Boden der modernen Mathematik, so wird man
sagen müssen, dass auch das Endliche und Beeile vom Unendlichen und Ima-
ginären gar nicht unabhängig zu denken, sondern logisch ihm nachgeordnet ist;
man* prüfe etwa DedeMnds, Ableitung der Zahl. Grenzsetzung· und Unendlich-
keitsbezug gehören schlechterdings zu einander, ganz nach Fichtes (übrigens
schlicht Platonischem) Satz: Kein Unendliches, keine Begrenzung, keine Begrenz-
ung, kein Unendliches. — Das Merkwürdigste ist, dass Kant selbst, von dem wir
mit diesen Sätzen uns weit zu entfernen scheinen, in der Dissertation von 1770
die Sachlage im Grunde erkannt — und doch die falschen Schlüsse daraus ge-
zogen hat. Gerade die (potentiell unendliche) Fortschreitung von Glied zu Glied
in der Eeibe setzt voraus, dass die Reihe als ganze „gegeben werden kann",
„gebbar" (dabilis) ist; wozu nichts weiter erforderlich ist, als dass die, obgleich
unendliche, Allheit der Beihenglieder gedacht werden kann als zu Einem
gehörig, als Universitas (hier die vom Verf. in der Dissertation vermieste „syn-
thetische Einheit". Sect. I, § 2, ). So richtig hat Kaut die Sache selbst gesehen
— um nun zu folgern, und in die transzendentale Aesthetik unverändert zu
übernehmen: Anschauung und Verstandesdenken seien also nach Inhalt und
Ursprung verschieden! Gewiss liegt eine Verschiedenheit vor, und zwar nicht
des „Grades", sondern des „Inhalts". Aber nicht des Ursprungs, nämlich Erkennt-
nuursprungs. Sondern es handelt sich ersichtlich nur um die beiden streng zu
einander korrelativen Seiten eines Verfahrens des Erkennens, und keines ändern
als des Denkens, des Intelügierens überhaupt; um das Denken der Einheit, die als
solche Einheit des Mannigfaltigen, des Mannigfaltigen, das als solches Mannigfal-
tiges der Einheit ist. Punkt-um-Punkt-denken, Diskretion, und Denken der To-
talität, Ganzheit der Reihe, kraft der Allheit, Universität der Punkte, Kontinui-
tät, dies beide* ist eins, ist die ̂ synthetische" Einheit. Und es ist beides Denken,
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Intelligieren, nicht aber erstem „Anschauung", letzteres „Denken" —oder gar um-
gekehrt Das Eine kann gar nicht ohne das Andere bestehen, wie könnten also beide
aus grundverschiedenen Erkenntnisquelleu stammen? Höchstens gibt es ein
Punkt -um- Funkt -denken, bei dem man aus dem Gedanken verliert, dass es nur
Sinn hat im Kontinuum; kaum ein Denken des Kontinuum, nicht als Kontinnation
der diskreten Setzungen selbst. Denn das Messe: einer Totalität der Reihe, die
nicht Totalität der Reihe wäre, sondern etwas jenseits dieser. Aber auch bei
der diskreten Setzung kann man jederzeit, und muss man, wenn man durch-
denkt, sich auf das Kontinnuin, dessen Diskretion zur Frage steht (d. h. bei der

. Folge der Reihenglieder darauf, dass es die Glieder eben der Reihe, als ganzer,
sind) zurückbesinnen. Das Merkwürdigste aber ist, dass Kant selbst darüber un-
sicher ist, welches der beiden Momente die „Sinnlichkeit", welches der „Verstand"
zu verantworten habe. Nach der eben angeführten, schärfsten Darlegung wäre
reines Denken das der Totalität, der Einheit, der Universitas (omnitudo compar-
tium absoluta, definiert er vortrefflich), die ja auch sicher nur „gedacht", nicht
„sinnlich angeschaut" werden kann; während die (sukzessive Oder simultane)
„Koordination", als auf der Bedingung der Zeit beruhend, der .sinnlichen An-
schauung:" zugewiesen wird. Dagegen soll hernach gerade die Einheit, die Ein-
zigkeit, das Vorhergehen der Ganzheit der „ihrem Wesen nach nur einigen"
Zeit, des seinem Wesen nach nur einigen Raumes vor aller Teil Vorstellung den
Anschauungs- und nicht Denkcharakter — keineswegs etwa den Apriori-Charakter
— beider beweisen (§ 15 E, vgl. § 14, 2 etc., und entsprechend in der tr. Aes-
thetik). Die Momente der Zeit, heisst es au einer weiteren Stelle (§ 22, Anm. z.
Schol.) folgen nicht aufeinander, das würde eine zweite Zeit voraussetzen, in der
sie aufeinanderfolgen, sondern durch die sinnliche Anschauung wie durch eine
stetige Reihe von Momenten laufen die Wirklichkeitsmomente (actnalia) ab (des·
cendunt) die Zeit selbst steht (vgl. auch hier KRV* 183. 225). Also grade das
zugrundeliegende, stehende Kontinuum, die Einheit, Einzigkeit des Kontinuiung
ist jetzt „sinnliche Anschauung", im Unterschied vom „diskursiven", von Punkt
zu Punkt fortschreitenden Denken] Nur ist dieser diskursive Charakter nicht der
ursprüngliche, an sich notwendige Charakter des Denkens (während der Anschauung
in jedem Fall, auch für einen „intuitiven Verstand", der Charakter der Einzig-
keit, Totalität verbleibt), sondern nur dein eingeschränkten und einschränkenden
menschlichen Denken ist dies „sukzessive Durchlaufen" eigen. Ja es wird sogar
(§ 22 Schol.) als eine mögliche Erklärung dieser ganzen merkwürdigen Sachlage
in Erwägung gezogen (freilich dann wieder zaghaft zurückgezogen), dass die
Vorstellung der Zeit als einziger, unendlicher, unwandelbarer Grundlage alles
Seins und aller Dauer das Phänomen die versinnlichte Darstellung der Ewigkeit
Zugleichgegenwärtigkeit) des intelligiblen Einen, als der Ursache — wie der
im gleichen Sinne allem Ortsunterschied invariant zugrundeliegende einige und
stehende Raum das Phänomen, die verainnüchende Darstellung der Allgegenwär-
tigkeit desselben intelligibeln Einen als Substanz (der „Kompräsenz" aller Dinge)
sei, welcher Ansicht die „mystische" des Malebranche am nächsten stehe, dass
wir alle Dinge in Gott anschauen! Es ist ersichtlich, wie schon hier die eben
erst aufgestellte, angeblich wurzelhafte Verschiedenheit von Anschauung 'jeden-
falls als „reiner") und (reinem) Verstand sich in nichts aufzulösen auf dem Wege
ist: Ursprüngliche, Grund-Anschauung und ursprüngliches, Grund-Denken, d. h
beide in ihrer Totalität und Universität genommen (beide sind aber so zu nehmen!)
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würden völlig in eins zusammenfallen — wie andrerseits Teilanschauung und Teil-
denken zusammengehen. Nicht länger aber dürfte dann die Totalität auf die eine, die
Partialität auf die andre Seite verlegt werden. Der wirkliche Unterschied, den Kant
im Sinn hat, ist offenbar kein anderer als der des Konkreten und Abstrakten. Dar-
stellung in der Anschauung ist Darstellung im Konkreten, dagegen wird ihm Denken
= Abstraktion. Denken ohne Anschauung ist leer d. h. abstrakt, dagegen Anschau-
ung ohne Denken blind, undurchleuchtet, nämlich es bedarf der Abstraktion, um
die Konkretion durchsichtig zu machen. Für den aber, der durchdenkt, gibt es
kein Abstraktes anders als in Zurückbeziehung auf ein Konkretes, kein Konkretes
anders als aus andrerseits durch Abstraktion auseinanderzuhaltenden Momenten.
Beides sind nur wieder die zueinander streng korrelativen Eichtungen eines und
desselben beziehenden Denkens. Das Problem des Konkreten ist kein andres
als das des (intensiv) Unendlichen. Weil und sofern die Konkretion unendlich
ist, bedarf sie der Auseinanderlegung in abstrakte Momente, und da ergibt sich
nun die grosse Inkongruenz, die zu all den harten Scheidungen verleitet: dass
die abstrakten Momente die Konkretion in ihrer Unendlichkeit freilich nicht er-
schöpfen. Aber warum verlangt man vom Endlichen, dass es die Unendlichkeit
erschöpfe, vom Unendlichen, dass es sich erschöpfen lasse? Warum fordert man,
die Einheit sollte selbst die Mannigfaltigkeit, die Mannigfaltigkeit selbst die Einheit
sein? Warum soll nicht genügen, dass jene die Einheit des Mannigfaltigen, diese
die Mannigfaltigkeit des Einen ist? Und so die Begrenzung Begrenzung des
Unendlichen, die Unendlichkeit Unendlichkeit der Begrenzungen? Warum rauss
Korrelation durchaus in absolute Identität, Einerleiheit der Begriffe umgedichtet
werden ?

Auch in dieser Frage erreicht der Verfasser, im noch viel zu engen Fest-
halten am Kantischen Buchstaben, nicht die volle Konsequenz seiner über Kant
hinausführenden, dessen eigner tieferer Tendenz aber gerade entsprechenden sys-
tematischen Denkrichtung. Er findet in der „reinen Anschauung" den haltbaren
Sinn, dass dadurch dem Aposteriorischen seine logische Stelle angewiesen und es
von vornherein dem Logischen als zugehörig unterstellt werde. Die reine An-
schauung bedeute geradezu das Apriori des Aposteriori (S. 156. 157). Das
heisst, es liege darin der Hinweis auf die transzendentale, synthetische Gesetz-
lichkeit, auf die Spontaneität des Denkens, obgleich sie selbst der Bezeptivität,
aber als ihre Form d. h. Gesetzlichkeit zugerechnet wird (159). So entspricht es
gewiss Kants eigner Gedankenrichtung. Aber damit wird dem Aposteriori noch
eine viel zu unabhängige, losgelöste, auf sich gestellte Bedeutung einge-
räumt. Das Aposteriorische muss sich vielmehr aus dem Apriorischen im glei-
chen Sinne erzeugen, wie die Einzelglieder der Reihe durch deren Gesetz,
einzig in Beziehung auf die ganze Reibe, bestimmt, ja durch sie überhaupt
nur sind, was sie sind. Das Aposteriori liegt in keinem Sinne ausserhalb
des Apriori, so wenig wie umgekehrt. Am wenigsten ist das Aposteriorische
erst da und ordnet dann dem Apriorischen sich ein. Nicht die Punkte, die
Jetzt und die Hier sind etwas für sich und an sich, das dann in die Formen
Zeit und Baum rieh einstellt, sondern eines ist, wie Kant wenigstens einmal
ganz direkt erklärt hat, nur des ändern „Korrelatum der Synthesis" *). Die

*) K E Y 2 457 Anm. Ygl. dazu die Beweise der drei Analogieeu, bes.
* 245. 255. 262.
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Einzelglieder ergeben sich, mit ihren gegenseitigen Stellungen und ihren dadurch
allein bestimmten Sonderwerten, aus der ganzen Reihenordnung, wie diese um-
gekehrt die ganze nur ist, indem alle Glieder sie ausmachen. Dann aber muss
der Gegebenheit ein aktives Geben entsprechen. Woher aber dieses? Was ist
das Gebende? Das Gebende, d. i. Bestimmende muss wohl zuletzt das „Apriori",
der Intellekt selbst sein. Und so stellt es sich, wie sich zeigen wird, bei Kant
auch schliesslich heraus.

Tritt nun in der transzendentalen Aesthetik als das Gebende das „Ding
an sich" auf, so muss darin wohl irgendwie der gebende „reine Verstand" sich
verbergen. Auf dem Boden der Dissertation war das auch wohlverständlich, bei-
nahe selbstverständlich. Dem Verfasser aber, der diese Zusammenhänge bei
.Kant nicht durchschaut, muss nun das „Ding an sich" und die im Hinblick auf
dieses behauptete Subjektivität der „Bedingungen der Sinnlichkeit" die grussten
Schwierigkeiten bereiten. Gewiss komplizieren sich hier alle jene Unstimmig-
keiten, die aus der Dissertation gänzlich unentwirrt in die tr. Aesthetik über-
gegangen sind. Ganz unnötig aber ist auch hier die Furcht vor dem Gespenst des
Psychologismus. Das Apriori dürfe nur logisch, nicht psychologisch verstanden
werden; man könne doch nicht die Zeit vor der Zeit erkennen. Die „ursprüng-
liche Erwerbung41 besage nichts „Mystisches", sondern „einfach" eine — psycho-
logische bzw. anthropologisch-biologische Lebensfunktion, so wie auch die moderne
Psychologie und Biologie von Gedächtnis, Denken, Wollen, Nahrungs- und Ge-
schlechtstrieb ohne Bedenken rede und reden dürfe. Es besage nichts mehr, als
dass „ein Grund dazu im Subjekte", dass Potenz von Aktion zu unterscheiden
sei (169 f.). — Der Psychologie entgeht also der Verf. doch nicht, ihr ist auf
keine Weise zu entgehen. Aber diese oberflächliche, zu einem wirklichen Ver-
ständnis schlechterdings nichts fruchtende Psychologie der einfachen Bücküber-
setzung der Aktion in die Potenz wäre doch wohl ersetzbar durch eine tiefere,
die zwar auch nur vom Objektiven auf den „Grund" in der Subjektivität zurück-
fragen kann (nichts andres ist überhaupt möglich), aber beides, das Objektive
und das Subjektive, soviel möglich, üTseiner letzten Tiefe zu fassen sucht. Doch
geht uns liier vorzugsweise an, dass nach dem Grunde in der Subjektivität zu
fragen denn doch nicht umgangen werden kann. — Aber Subjektivität und Re-
alität, Wirklichkeit, heisst es dann weiter, müssen sich wohl nicht ausschliessen, da
eine „subjektiveKealität" den Bedingungen der Sinnlichkeit zugeschrieben wird. Die
Subjektivität selbst (so deutet er es sich) sei wirklich, dieseBealität liege grade in der
empirischen (? es handelt sich doch um das Apriori!) Subjektivität (£ 171). Als
subjektiv gerade seien die Vorstellung des Baumes und der Zeit „apriori objek-
tiv" (172). Sie sind nach Kant, wie man weiss, „an sich, ausser dem Subjekt
nichts; nichtsdestoweniger in Ansehung aller Erscheinungen . . . notwendig
objektiv". Allerdings in Ansehung der Erscheinungen, nicht als Objekte oder
Gegenstände „an sich". Also (schliesst der Verf.), insofern wirklich, sind sie
subjektiv, insofern nicht wirklich, objektiv (173). Wie ist das zu verstehen?
Nach dem Verfasser so, wie Descartes lehrt, dass das Mathematische, obwohl
nirgends ausser mir wirklich, dennoch ist und gänzlich unabhängig von mir
besteht d.h. gilt; oder wie Frege dagegen streitet, dass man das „objektiv
Unwirkliche mit dem Subjektiven vermenge". Der Baum, ebenso die Zeit, sei
„zwar subjektiv, nämlich der Realität nach, aber darum nicht bloss subjektiv,
sondern auch objektiv, objektiv aber nicht der Realität sondern der Gültigkeit

Brought to you by | Freie Universität Berlin
Authenticated

Download Date | 6/27/15 3:48 PM



Bruno Banchs „Immanuel Kant" usw.

nach" (174), was besage, dass „ihre Grundsätze als Regeln gelten" (175).
Die Regel also, das Gesetz sei es» was die objektive Gültigkeit bedingt. Damit
aber werde die transzendentale, synthetische Gesetzlichkeit nun auch zur eigent-
lichen Grundlage der Anschauung. Sonst bliebe diese unbestimmt, alle Bestim-
mung beruhe ja auf der transzendentalen Gesetzlichkeit der Synthesis (175—177).
— Dies alles ist als Interpretation recht anfechtbar. Von allem ändern aber ab-
gesehen: die Begründung der objektiven Gültigkeit der Mathematik durch die
tr. Analytik ist ganz etwas andres als die Begründung der nur bedingt objek-
tiven, letztlich aber „bloss" subjektiven Realität des Raumes und der Zeit,
welche die tr. Aesthetik gegeben haben will. Die Verquickung beider Gedanken-
gänge ist interpretatorisch nicht haltbar. Die Behauptung der tr. Aesthetik ist,
dass Raum und Zeit als besondere, unterscheidende Beschaffenheiten unserer
Sinnlichkeit für diese allein gelten, damit zwar auch für Gegenstände, aber nur
sofern sie dieser Beschaffenheit unserer Sinnlichkeit geinäss uns „gegeben44

werden, also wiederum nur für uns. Um die .Bestimmung" dieser Gegenstände
handelt es sich hier noch gar nicht, nach dieser fragt erst die tr. Analytik. Sie
wird nur im Sinne der Vorwegnähme in der tr. Aesthetik schon mitberülirt,
nämlich da wo (in der 2. Aufl., unter dem besonderen Titel der „transzenden-
talen Erörterung") die Bedeutung der reinen Anschauung als Wissenschafts-
grundlage schon mit herangezogen wird; sie bildet nicht den Fragepunkt der
tr. Aesthetik an sich. So enthält das „subjektiv und objektiv" für Kant aber
gar nicht die Schwierigkeit, der des Verfassers (jedenfalls also unkantische)
Interpretation abhelfen möchte. Worauf es für Kant hier entscheidend ankommt,
ist vielmehr, dass die zeit-räumliche Beschaffenheit der Gegenstände subjektiv
nicht bloss in dem allgemeinen Sinne ist, in dem überhaupt alle Erkenntnis na-
türlich einen Grund im Subjekt haben muss, sondern dass durch eine spezi-
fische Subjektivität dieser unterscheidenden Art unseres Anschauens die
absolute Objektivität ausgeschlossen ist; dass der abgesehen von dieser beson-
deren Bedingtheit unserer Anschauung etwa denkbare, vom reinen Intellekt viel-
mehr geforderte absolute Gegenstandscharakter eine ganz bestimmte Einschrän-
kung erleidet, welche das Wort „Erscheinung" ausdrücken soll. Diese ganze
Aufstellung aber ist allein aus den Voraussetzungen des grundsätzlich doch nun
von Kant verlassenen Standpunktes von 1770 verständlich, mit dem Ergebnis der
tr. Analytik dagegen unvereinbar. An deren Ende (in dem Abschnitt über
Phänomena und Noumena) wird denn auch dies alles nachträglich richtig-
gestellt (1248ff. Die Hindeutung auf die Diss. ist hier mit Händen zugreifen·
Weniger offen ist sie in der, sachlich dafür um so einschneidenderen, Darstellung
der 2. Aufl. S. 305 ff.) Diese Sachlage durfte nicht verschoben, sondern musste
in voller Deutlichkeit vorgelegt werden, wenn der Leser Kants in der Frage
irgend klar sehen soll. Die Harmonisierung, die der Verf. zwischen der tr.
Aesthetik und der tr« Analytik durch die oben wiedergegebene Gedanken-
reihe leisten will, wird jeder strenger Nachprüfende sofort als unhaltbar
erkennen. — Eine schlagende Bestätigung seiner Ansicht, überhaupt den „exak-
testen Ausdruck" für die transzendentalkritische Bedeutung von Baum und Zeit
glaubt der Verfasser schliesslich (S. 178) in einer Kantischen „Reflexion* (II N.
409) zu finden, wo beide als ideale „Komposita" von Relationen bezeichnet wer-
den. In dem Ausdruck Komposita nämlich liege die Synthesis, also besage
der Ausdruck: Baum und Zeit seien begründet in der transzendentalen Gesetz-
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lichkeit der Synthesis. Aber der Ausdruck steht vielmehr ganz im Gedanken-
gange der Dissertation, die (§ 1) eben von der Frage des Compositom ausgeht.
Danach ist die eompositio in Zeit und Baum allerdings genetice i. e. per syn-
thesin möglich, aber ebendamit einem eigentümlichen Gesetze der Anschauung
und nicht des reinen Verstandes angehörig. Die reine Verstandeseinheit (hier
noch nicht Synthesis, synthetische Einheit genannt) ist etwas ganz andres, wir
haben sie oben kennen gelernt.1)

4. Die Prinzipien der Vers tandeserkenntn is (Abschn. 4).
Die Kategorieen müssen nach einem Prinzip abgeleitet werden, als die Ein-
heitsfunktionen des Urteüens (S/197 f.), als die „Arten der tr. Apperzeption"
(Fortschr. d. Metaph., S. 228). Wie sind sie zu finden? Ist Vollständigkeit
„im enumerativen Sinne" zu fordern? Wir hörten schon, dass der Verfasser sich,
mit Rickert, für ein „offenes System" entscheidet, und wie dies gemeint ist.
Eingehend wird die „subjektive", dann die „objektive Deduktion" erläutert.
„Gegeben im absoluten Sinne" ist das Sein des Gegenstands nicht, „aufgegeben"
nur im subjektiven Sinne, „Ergebnis" in logischer Bedeutung (216 *). — Aber
Ergebnis eben auch nicht „im absoluten Sinne", sondern im ewigen Prozess
synthetischer Vereinigung hervorgehend! Das tritt, hier und durchweg, gar
nicht als die für Kant entscheidende Frage heraus. — Der Gegenstand ist von
der Erkenntnis zwar unterschieden, aber dennoch ausserhalb ihrer nichts: diese
„Antinomie" zu lösen sei Kant durch die Unausgeglichenheit seiner Lehre vom
Ding an sich gehindert worden. Für den Verfasser löst sie sich so, dass der
Gegenstand nicht ausserhalb der Erkenntnis existiert, aber unabhängig vom
Erkennen gilt (217). — Aber das ist nicht das Problem, ob er überhaupt, sondern
ob er schlechthin gilt! — Der Gegenstand ist weder bloss Bewusstsein, noch
bloss seine formale Einheit, sondern das, was diese notwendig macht. Er ist
„regelbestimmt im Verhältnis zum Begriff und darum notwendig einheits-

l) Auf die Anmerkung über Kuntze kann hier nicht ausführlicher einge-
gangen werden. Der von diesem hervorgehobene Unterschied der Bestimmtheit
zwischen Zeit und Baum scheint mir der zu sein, dass die Zeitfolge, als die
schlechthin einfache (eindimensionale) des Vor und Nach keiner anderwei-
tigen Bestimmungsstücke bedarf,, während die räumliche Koordination in ihrer
Mehrdimensionalität auf unendlich verschiedene Weise möglich, also durch den
Baum selbst noch nicht bestimmt ist. Dort aber wie hier liegt in der Anschauung
als solcher überhaupt nicht Bestimmung, auch nicht allgemeinste, sondern nur Be-
stimmungsmöglichkeit. Durch diese ist aber der wirklichen Bestimmung (die in
jedem Fall von der Begel des Verstandes abhängt, s. z. B. 2262) bei der Zeit der
Weg auf eine einzige Art gewiesen, beim Baume auf unendlich verschiedene
Weise möglich. Dieser Unterschied hilft vielleicht erklären, warum beim Schema-
tismus nur auf die Zeit, nicht ebenso auf den Baum Bücksicht genommen wird,
während doch die „Restriktion" der reinen Verstandesbegriffe auf beide Bedin-
gungen der Anschauung gleichmässig gefordert ist. Indessen ergibt sich aus.
der bedeutsamen „Allgemeinen Anmerkung" der 2. Aufl. zum System der Gründ-
sätze (S. 288 ff.), dass der Baum in der Tat mindestens in gleicher, eigentlich
in erster Linie hätte herangezogen werden müssen, Zeitliche Bestimmung, als
wirkliche, ist selbst nur durch räumliche möglich, trotzdem die Zeit als „Bedin-
gung der Möglichkeit" der Anschauung dem Baum vorgeht.
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bestimmend im Verhältnis zum Bewusstsein" (218). — Richtig- soweit. Aber
die blosse allgemeine Regel „bestimmt" niemals die Bewusstseinseinheit schlechthin
das ist die „Antinomie", zu deren Lösung soweit noch gar nichts beigetragen
ist. Kants Lösung der Qegenstandsfrage ist, so wie sie in der tr. Analytik ge-
geben wird, richtig, soweit sie reicht, aber nicht zureichend. Sie begründet die
Gegenständlichkeit nur als bedingte, aber sie ist schlechthin gefordert. Davon
spricht der Verfasser gar nicht, es ist aber für Kaut die eigentliche Kernfrage.
Hier wie durchweg ist es das Problem der Einzigkeit der Bestimmung, an dem
der Verf. vorbeigeht. Die tr. Apperzeption wird nur gewürdigt als allgemeine
Funktion der Vereinigung, aber diese führt als solche nur zur Regel, zum Gesetz,
nicht zur Individualbestimmung. Und doch weist Kant auf dies Problem deutlich
genug hin mit dem Merkmal der „numerischen" Einheit, welches er der Apper-
zeption beilegt. Und: „Es ist nur eine Erfahrung", wie nur ein Raum, eine
Zeit (*HO). Woher? Das hätte wenigstens gefragt werden müssen. Die Ant-
wort freilich ist nicht hier, sondern erst in der tr. Dialektik und KU zu suchen.

Dagegen bemüht den Verfasser auch hier fort und fort die leidige Frage
der Subjektivität. Nur das Bewusstwerden können (dass das „Ich denke" alle
meine Vorstellungen „muss" begleiten „können") werde behauptet, darin liege
schon die Erhebung vom Subjektiven zum Transzendentallogischen (S. 220).
Das Ich der tr. Apperzeption sei kein Ich der „Wirklichkeit", sondern dem „Ver-
mögen" nach; auch nicht wirkliches Vermögen „im Sinne der Psychologie",
sondern transzendentale Bedingung der „Möglichkeit der logischen Form alles
Erkenntnisses" (222). So nur verstehe sich, wie „subjektive Bedingungen sollen
objektive Gültigkeit haben" (230). Also eben nicht als subjektive. Nicht ein
absolutes Subjekt im Sinne des subjektiven Idealismus oder Spiritualismus sei
die Voraussetzung, die Subjektserkenntnis überhaupt von keiner höheren Dignität
ah die Objektserkenntnis. "Die Lehre Kants, dass der innere Sinn, „auch sogar
uns selbst nur, wie wir uns erscheinen, nicht wie wir an uns selbst sind, dem
Bewusstsein darstelle", sei mit systematischen Schwierigkeiten zwc;r behaftet,
aber sichere wenigstens gegen den subjektiven Idealismus (23l1). Auch der
innere Sinn werde ja erst durch die kategoriale Gesetzlichkeit, also von der
objektiven Seite her bestimmt (231; Text). Freilich durch die Kategorieen allein
wird kein Gegenstand bestimmt, sondern nur auf Grund der Kategorieen. —
Wodurch also? — „Mag das Material der Sinnlichkeit auch immer gegeben
sein müssen . . ." — Ein solches „Hag auch immer1' verrät beim Verf. hier wie
öfters ein gewisses Ausweichen vor dem letzten Ernst der Frage. — Bestimmung
und Bestimmbares sind nichts ohne einander, doch darum keines mit dem ändern
identisch, auch liegt nicht eines im ändern, aber beide bilden eine unlösbare
Korrelation. „Keine Anschauung, die nicht kategorial bestimmt wäre, aber auch
kein kategorial Bestimmbares ausser der Anschauung" (231). — Richtig die
„Korrelation4'. Aber die Anschauung ist als solche kategorial nicht bestimmt,
sondern nur bestimmbar. Wie sie bestimmt werde, bleibt unbeantwortet. Mit
Worten wie „gegeben", „Material" ist das Problem allenfalls nur gestellt, nicht
gelöst. Und es bleibt die Dualität der Erkenntnisbedingungen, die doch über-
wunden werden sollte.

Darum muss der Verfasser sich daran stossen, dass durch den Schema-
t i smus eine Ungleichartigkeit der beiden Erkenntnisfaktoren Anschauung und
Begriff erst vermittelt werden soll (S. 284 ff.). Aber die Ungleichartigkeit liegt
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doch wirklich vor. Die E inz igke i t der „Anschauung" fügt eich nicht von
selbst der „Identität der Funktion", die auch in fortgesetzter Spezifikation immer
allgemein bleibt. „Subsnmtion" ist wohl kein hinreichend präziser Ausdruck,
aber die Forderung eines vermittelnden „Dritten" darum nicht weniger begründet.
Das „Bild" leistet die Vermittlung nicht. Es ist einzeln, und ist Kepräsentant
des Allgemeinen, aber woher? Daher, dass wir dieses bei ihm denken. Aber
damit stehen wir scheinbar wieder im Allgemeinen und kommen nicht zum
Einzelnen. Dennoch ist Kants Lösung richtig intendiert. Die Regel der Zeit-
bestimmung ist als Regel allgemein, dennoch gerichtet auf Bestimmung1 des
Einzelnen. Nun gehört auch die räumliche Bestimmung dazu (s. o. S. 442 g. E.);
und dann die Schematisierung nicht der oder jener, sondern stets aller Kate-
gorieen auf beide als feste Bezugssysteme; wie es dann in den Grundsätzen
zwar nicht rein durchgeführt, aber als Leitgedanke wohl erkennbar ist (am
deutlichsten im Beweise der zweiten Analogie). Die ^produktive Einbildungs-
kraft^, als „Ausübung der Spontaneität" bestimmt von dieser selbst unter-
schieden (* 151), strebt dieselbe Vermittelung an, aber macht den Schematismus
darum nicht überflüssig, denn sie bleibt ganz im Allgemeinen der „Erzeugung1'
(d. i. Konstruktion) stehen und fragt noch nicht nach den Mitteln und Wegen,
wie sie zu vollführen sei. Dazu gehört nicht bloss die Kategorie, sondern das
System 'der Kategorieen, wie es durch den Schematismus zum System der Grund-
sätze sich entfaltet. Wer das verkennt, hat das Problem gar nicht gesehen.
Alles Bemängeln der (gewiss anfechtbaren) analytischen Fassung des Schematismus
kann von der Genialität des Kerngedankens nichts abstreichen. Der Verfasser
fühlt etwas davon, trifft aber nicht den Kernpunkt des Problems, und darum auch
nicht der Lösung. Zuletzt (S. 241) erkennt er selbst Kategorie, Schema und
Bild immerhin als dreierlei, zwar mir in der Reflexion und Abstraktion ver-
schieden, für sich Eines, aber doch dimensional so verschieden wie Kategorie
und Anschauung. Auch das trifft nicht ganz die Sache. Der Unterschied des
Allgemeinen und Individuellen ist nicht bloss dimensional! nicht bloss ein Unter-
schied der Reflexion, so wenig wie der des Endlichen und Unendlichen, auf den
er zurückgeht. Die Vermittlung zwischen beiden ist der Fortgang in der
Reihe. Dieser geht eigentlich nicht vom Endlichen, als dem „Gegebenen", zum
oder „ins" Unendliche, sondern aus dem Unendlichen zum Endlichen; er „gibt"
es erst, d.h. „ e r zeug t " es, durch die Begrenzung. Das ist der Sinn der
„Reihe". Darum darf nun (*195) das (in der tr. Deduktion schon mannigfach
vorbereitete) aktive „Geben" d. h. „unmittelbar in der Anschauung Darstellen"
auftreten.1) Der Schematismus ist die M e t h o d i k der Reihenbildung.

*j KRV 2221: geben d. i. zu Stande bringen, dann: erzeugen, kon-
struieren. 254. 271. 287 u. ö. Vgl, 180: Verfahren, einem Begriff sein Bild zu
verschaffen . . . 182 dadurch dass ich die Zeit selbst . . . erzeuge. Und
dazu wieder (in der tr. Deduktion) 138 synthetisch zu Stande bringen; 149:
weil ich keine Anschauung habe geben können. 151 f.: korrespondierende
Anschauung geh en = den Sinn, seiner Form nach, der Einheit der Apperzeption
gemäss, bestimmen (= produktive Einbildungskraft); 1541 ziehen . . . be-
schreiben . . . sukzessiv bestimmen etc. 156: Darstellungsar t, 158 Anm.:
Actus (Spontaneität) des Bestimmens; 160 Anm.: da durch sie (eine Synthesis,
die nicht den Sinnen angehört), indem der Verstand die Sinnlichkeit bestimmt,
der Raum oder die Zeit als Anschauungen zuerst gegeben werden etc.
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Damit ist die blosse „Korrelation" (260) weit übertroffen; mit der es übrigens
seine Richtigkeit hat.

Die nicht volle Würdigung der Bedeutung dieser Frage erklärt einiger-
inassen, warum das System der Grundsätze , der Kern des aufbauenden
Teils der Kritik, nur ganz kurz vorgeführt wird. Eine eingehendere Unter-
suchung erfährt dagegen der Abschnitt über Phänomena u n d N o u m e n a
(S, 261 ff.). Die Hypostasierung des „An sich" zum absoluten Ding wird natürlich
abgewiesen. Aber auch das Noumenon „im negativen Verstande" bezeichnet für
unseren Verstand nur eine leere Stelle (263). Dagegen ist im „transzendentalen
Gegenstand die Sicherung der Objektivität gesetzt, die der reine Verstand als
Gesetz garantiert". Er ist nicht Erscheinung, aber das allgemeine Etwas = X,
auf das alle Erscheinungen bezogen sind; die „logische Bedingung, das logische
Gesetz, dass die sinnlichen Data aufeinander (?) zur Einheit bezogen sein müssen,
damit aus ihnen die Erscheinung als Erscheinung aufgebaut werden kann"; das
Korrelatum der Einheit der Apperzeption, d. h.: „Wie die tr. Apperzeption Gesetz
des Aufbauens, so ist der tr. Gegenstand Gesetz des Aufgebautseins der Er-
scheinung" (264). Sein Sein liegt nicht in dinghafter Existenz, sondern in
seiner Geltung. Aber, eben als Gesetz für alle Erscheinungen einerlei, ist er
noch nicht bestimmte Bedingung der bestimmten Erscheinung. Diese vertritt
dagegen, nach dem Verfasser, das recht verstandene Ding an sich (265). Es ist
„Bestimmungsgrund für bestimmte Mannigfaltigkeitssynthesen" (266), oder
der „Besonderheit des tr. Gegenstandes." Deshalb spreche Kant im Plural
von „Dingen an sich", dagegen vom tr. Gegenstand nur im Singular« — Ich
vermisse für diese Interpretation des Dings an sich überzeugende Belege. Aber
auch wenn man sie zugäbe, wäre nicht einzusehen, wieso damit eine „befriedigende
Auflösung" des Problems der „bestimmten Mannigfaltigkeiten'1 gegeben wäre.
Dies bemerkt der Verf. dann auch selbst (267 f.). Doch seien damit, wie auch
im „wertvollen Teil des Schematismus"1), „die wichtigsten Mittel dargeboten,
die nicht allein historisch für die KU, sondern auch prinzipiell-systematisch für
die Problemauflösung von entscheidender Bedeutung sind." Ich vermag das,
namentlich soweit das „Ding an sich" dafür in Frage kommt, nicht zu erkennen.
Daxin wäre, die ganze Deutung einmal zugegeben, das Problem doch wieder nur
bezeichnet, nicht gelöst. In der Tat bleibt auch für den Verfasser die entscheidende
Lösung der KU vorbehalten. Zwar der „Gegenstand an sich selbst" vertritt
nach ihm jene „logische Erkenntnisgesetzlichkeit, die, unabhängig von unserem
Verstande, für unseren Verstand gilt, in der der reine Verstand für die be-
stimmte Erscheinung als ihre Bedingung die Einheit der Form und der
Materie fordert". Aber diese Forderung bedarf einer Erfüllung „neuer Art".
Ihre tiefste und reifste Erfüllung wird sie erst finden durch einen „höheren

0 Erst hier (S. 267) erfährt man, dass schon der Schematismus auf das
Problem der best immten Mannigfaltigkeiten überhaupt Bezug hat, Zwar wurde
das »Schema schon vorher (S. 239) mit der „bestimmenden Urteilskraft" in Ver-
bindung gebracht, aber diese, d. h. die blosse Deduktion aus allgemeinen Ober-
sätzen, reicht ja zur Individualbestimmung nicht hin, sondern diese erfordert die
„reflektierende" Urteilskraft. Dass aber in der Tat durch die Methodik der
R e i h e n b i l f l n n « r . ·* der „gute" Sinn des Schematismus ist, fürdierefl. Urteils-
kraft die Möglichkeit gegeben ist, wird sich weiter unten ergeben,

Kantstudien yrrr.
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Verstand", der jetzt noch ein „Problema" ist, sich aber dereinst als „höchsten
Verstand" enthüllen wird (269).

o. Im Zentrum der Kantischen Philosophie steht, nach dem Verfasser, die
tr. Dialektik, als die Lehre von den Prinzipien der Vernunfterkenntnis
Abschn. 5). Sie leitet von der theoretischen Philosophie hinüber zur praktischen
und bereitet die Synthese vor, welche die KU vollzieht (Dass ursprünglich die
KRV das G a n z e der kritischen Grundlegung gegeben haben wollte, der nur
noch das „System", — die Metaphysik der Natur und der Sitten, keine weitere
— folgen sollte, habe ich in der Einl.zur Ausg. der KPV, Akad.-Ausg. V 489 ff.
nachgewiesen.) Ueberwiegend beschränkt sich der Verf. gleichwohl auch hier
auf Bericht und Erläuterung. Aus Anläse der regulativen Bedeutung der
Ideen wird (S. 285) gebührend betont, dass diese nicht eine bloss subjektive ist,
in ihrer objektiven Geltung aber schon ein überregulatives, ein in einem neuen
Sinne konstitutives Moment einschliesst: die Idee konstituiert zwar nicht einen
Gegenstand, sei es in der Starrheit des Seins eines Gliedes der Reihe oder des
unbedingten Anfangs- oder Endgliedes einer solchen, aber sie konstituiert den
rözessua en Reihencharakter selbst. Diese Art Konstitution aber führe
über die tr. Analytik hinaus, werde dagegen grundlegend für di£ praktische
Philosophie und für die KU. — D i e A u f l ö s u n g der d r i t t e n A n t i n o m i e
beruht auf dem Unterschied der transzendental - kritischen von der dogmatischen
Bedeutung des „Dings an sich". Die Kausalität durch, Freiheit bedeutet nicht
ein reales Vermögen, das in die Natur eingreifen, den natürlichen Ablauf unserer
Handlungen suspendieren und wie ein Deus ex machina zum Realgrunde werden
könnte, der unser Handeln in der oder jener Richtung dirigierte (288); sondern
nach dem Sollen ist die Frage und nach dem Grunde des Sollens. Für dieses,
nicht für die Erscheinung der Handlung liegt der Grund im Ding an sich. Der Grund
der Möglichkeit der Handlung, sofern sie sein soll, nicht sofern sie bloss tot-
sächlich stattfindet, ist der „blosse Begriff" des Gesollten. Das „Ding an sich"
aber ist, nach dem Verfasser, eben dieser „Begriff, der der Grund jener Handlung
ist, deren Möglichkeit durch ein Sollen ausgedrückt wird, die Bedingung also
dafür, dass der Handlung ein Ziel, eine Aufgabe gesteckt werden kann" (289 f.).
Das setze aber die kritische Bedeutung des Dings an sich als des transzenden-
talen Einheitsgrundes der bestimmten Erscheinung voraus. „Ursache" heisse
es nur als die „besondere Bestimmungebedingung der besonderen bestimmten
Erscheinung". Dementsprechend wird auch der „intelligible Charakter" er-
klärt. — Inwiefern hier nach der Bestimmung der „Erscheinung" überhaupt zu
fragen sei, ist nach dem vorher Gesagten nicht recht verständlich. Diese könnte
das „Noumenon" der Freiheit weder leisten noch ist das seine Aufgabe. Einzig
die Bestimmtheit des Sollens gilt es zu begründen. Das Sollen bestimmt sich
unter dem Gesetz des Sollens, wie die Erscheinung unter dem Gesetz des Er-
scheinens. * Nicht die Erscheinung, das Geschehen, Stattfinden, der Vorgang in
Zeit und Baum wird durch Freiheit bestimmt, sondern allein die Handlung
sofern sie gewollt ist und in diesem Wollen das Urteil, das und das solle
sein, einschliesst· Nur ein Sollen kann ein Sollen, und ein Sollen kann nur ein
Sollen bestimmen, nämlich das allgemeine das jeweilig besondere; niemals be-
stimmt ein Sollen, als solches, eine Erscheinung. Dass es ausgesprochen wird
von etwas, das als Erscheinung in Zeit und Raum sich darstellt oder vielmehr
erst darstellen soll (das und das soll dann und dann etc. geschehen), ändert
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nichts an der strengen Scheidung der Begründung des SoUensurteils von der des
Urteils des Geschehens. Die intelligible „Kausalität" heisst „Kausalität1" nur
sofern sie gesetzliche Bestimmung ist. Aber eben nicht eines Geschehens in der
Zeit; das bedeutet „Kausalität" für Kant ja erso auf Grund der „Restriktion"
auf die Bedingungen der Sinnlichkeit. Mir scheint klar, dass Kant diese ein-
fache Lösung eigentlich immer im Sinn hat. Nur erschwert er sich und dem
Leser die Sache dadurch, dass er fortwährend von einer „Wirkung" der intelli-
giheln Kausalität „in der Sinnenwelt" spricht, während das, was allein ihre
„Wirkung" heissen dürfte, gar nicht in der Sinnenwelt „angetroffen" d. h. in
einem zeitlichen Vorgang aufgewiesen, sondern nur, als selbst „intelligibel", bei
einem solchen gedacht werden kann. Kausalität „erscheint" überhaupt nicht, wird
nicht „angetroffen", sie kann nur gedacht werden. Die klarsten Fassungen aber
sind von dieser irreleitenden Ausdrucksweise frei; so besonders KRV2 575: Das
Sollen drückt eine Art von Notwendigkeit und Verknüpfung mit Gründen
(hier nicht: Ursachen!) aus, die in der ganzen Natur sonst nicht vorkommt usw.
In dieser hat das Sollen gar keine Bedeutung. Noch so viele Naturgründe
können nicht das Sollen hervorbringen (noch umgekehrt!), sondern die Vernunft
macht sich mit völliger Spontaneität eine eigene Ordnung nach Ideen . . .
nach denen sie sogar Handlungen für notwendig erklärt, die doch nicht ge-
schehen sind und vielleicht nicht geschehen werden. Allerdings erwartet sie
von diesen doch „Wirkungen in der Erfahrung", aber keine andren, als dass,
erkennbarer Weise, un ter einer Idee gehandelt wird (576). „Bisweilen finden
wir oder glauben wenigstens zu finden" — mehr wird also garnicht gefordert!
— „dass die Ideen der Vernunft wirklich Kausalität in Ansehung der Handlungen
der Menschen bewiesen haben und dass sie nur darum geschehen sind, nicht
weil sie durch empirische Ursachen, nein, weil sie durch Gründe (!) der
Vernunft bestimmt waren" (578), Wieso bestimmt? Als „Erscheinungen"?
Direkt jedenfalls nicht; indirekt nur, sofern nach dem Grunde (nicht, im
sonstigen Sinn des Wortes, aus der Ursache) der Idee gehandelt und durch
solches Handeln allerdings eine Veränderung in der Sinnenwelt bewirkt worden
ist. Aber dies Bewirken liegt ganz auf der Seite der Erscheinung. Welchen
Anteil dagegen an dem Einsetzen der Ursache zu solchem Bewirken der (von
dieser Ursache ganz verschiedene) „Grund" der Idee hatte, ist, wie dann sehr
nachdrücklich eingeschärft wird (579 mit Anm.), empirisch niemals fest-
stellbar. Die „Kausalität" der Vernunft „hebt" ja überhaupt nicht „zu einer
gewissen Zeit an, um eine Wirkung hervorzubringen". Sie liegt rein im intel-
ligiheln Charakter d. h. der „Denkungsart", im Unterschied vom empirischen,
der „Sinnesart". Diese allein ist empirisch erkennbar, jene hinsichtlich ihrer
Wirkung in der Sinnenwelt sogar dem Handelnden selbst „gänzlich verborgen."

In der Reduktion der „rationalen Theologie11 auf die Systemeinheit
tritt bereits (!) das Problem der Besonderheit in den Kreis der Erörterung (S.
297). Dadurch gewinnt die Idee ihren sicheren, wenn auch immer noch näher
zu bestimmenden Zusammenhang mit der Erfahrung, und damit eine über-
regulative, objektive Bedeutung (298). Die regulativen Ideen begründen den
„Zusammenhang von Gattungen, Arten, Unterarten u. s. f. bis zu den Indi-
viduen", sagt der Verf. (ebenda). Allein das letztere steht nicht da. Nach
KBV2683 f. reicht der Zusammenhang nach den regulativen Prinzipien aus-
drücklich nicht bis zum Individuum. Das Gesetz der Spezifikation verlangt
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von den Dingen, die unsere Gegenstände werden können, zwar nicht eine „wirk-
liche Unendlichkeit", wohl aber eine abschlusslose, „unaufhör l i ch f o r t z u -
setzende Spezifikation". Das Problem des Individuums soll also durch die re-
gulativen Prinzipien noch gar nicht gelöst sein. Sie gehören in der Tat, nach
der Redeweise der KU, noch ganz der „bestimmenden Urteilskraft" an, die
Individualbestimmung dagegen ist es, welche, im Unterschied von dieser, die
„reflektierende" fordert. — Im „Ding an, sich" sei bereits das Problem der Be-
sonderheit (Individuation) aufgerollt worden (299). Deshalb legt der Verf.
grosses Gewicht darauf, dass „Idee" und „Ding an sich" nicht etwa eins sind. *)

. Am wenigsten gefördert finde ich die Probleme der praktischen
Philosophie (3. Kap.). Kaum eine der Fragen von unabsehbarer Tragweite,
die Kant hier zu lösen übrig gelassen hat, wird ernstlicher in Angriff genommen,
die meisten garnicht berührt. Über die allererste Systemfrage, die hier zu
stellen gewesen wäre, die nach dem Systemgrunde des Unterschieds des Theore-
tischen und Praktischen überhaupt und dem genauen Sinn ihrer schliesslichen
Einheit in „einer und derselben Vernunft", hört man nicht nur nichts, das über
Kant hinausführte, sondern es wird auch keiner der .tiefen Ansätze zu einer
Weiterbildung, die in dieser Hinsicht bei ihm selbst doch vorliegen, beachtet
(so die Übertragung der Kategorieen auf die praktische Vernunft). Es genügt
heute, es genügt schon seit Fichte bei weitem nicht, zu wiederholen, dass theo-
retische und praktische Vernunft insofern eins sind, als es sich hier wie
dort um „Geltung" — logische Erkenntnisgeltung dort, Willensgeltung hier —
handle, dass daher die Fragen auf beiden Seiten parallel liegen (302 f.) und
die beiderseitigen Prinzipien streitlos miteinander bestehen. Sondern es müsste
gezeigt werden, erstens, was die eine und selbige „Vernunft" d. h. welches die*
letzten Prinzipien oder kategorialen Grundlagen sind, die für beide Gebiete ge-
meinsam gelten, und dann, wie aus dem gemeinsamen letzten und zwar logi-
schen Grunde die für alle weiteren grundlegende erste Scheidung in die beiden Rich-
tungen des Theoretischen und Praktischen mit logischer Notwendigkeit flieset
Darauf gibt keine zureichende Antwort etwa der Satz, dass „die theoretische
Zweckbestimmung eine Spezifikation der Zweckidee überhaupt" ist, oder der
andre, dass die Erkenntnislehre bei Kant „in letzter Linie selbst auf ein Sollen
im objektiven Sinne basiert" sei (302). Theorie ist nicht als solche zweckge-
richtet, Erkenntnis nicht als solche Willenssache, obwohl man gewiss Erkenntnis
will und ihr gar nicht nachfragen würde,, wollte man sie nicht, Kant jeden-
falls hat sie nicht als Zweck, als Gewolltes oder Gesolltes, sondern an sich selbst,
als Erkenntnis untersucht und begründet. Viel eher könnte man sagen, er hat
das Sollen, die Idee auf Vernunft, auf Urteil, also gerade in letzter Linie auf

*) Die Polemik gegen Gohen hierüber erledigt sich dadurch, dass unter
Gleichwertigkeit oder Äquipollenz der Begriffe Ding au sich, Idee etc. (Tb. d.
Erf.2 551. 512) ersichtlich nicht Gleichbedeutung dieser Ausdrücke, sondern eine
solche Entsprechung gemeint ist, dass dasselbe G ru u d verhält n i s, aber eben in
verschiedener Hinsicht, unter jedem dieser Begriffe dargestellt werden kann. Den
schlichten Erfahrungssinn desDings an sich aber, UP<! zwar oben für die Bestimmung
des Besonderen — erst .zuletzt, nach der Methode der reflektierenden Urteils-
kraft, des Individuums — hat gerade Cohen, soviel ich weise als erster, erkannt
(s. ebenda 564.572, vgl. 520 ff. bes. 521.).
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Erkenntnis basiert, und dann nach Gründen dafür gefragt, warum das Urteil,
die Erkenntnis in einer besonderen Richtung oder Dimension die Gestalt des
Sollens annimmt. Erkenntnis bleibt ihm immer der übergeordnete Begriff.
Auch der Primat gilt in der Verbindung der theoretischen und praktischen
„Vernunft" zu „einem Erkenntnisse", nicht zu einem Sollen. Es ist jedenfalls
nicht Kantisch, logische Erkenntnisgeltung und Willensgeltung gegeneinander
zu stellen, Erkenntnisgründe und Rechtsgründe des Willens parallel zu setzen,
sondern Willen ist auch Erkenntnis. So muss auch das „Faktum", an welchem,
nach transzendentaler Methode, die Aufstellung der „Gründe" sich zu bewähren

hat, hier wie dort das Faktum einer Erkenntnis sein; und nun hätte gefragt
werden müssen, welches ist diese Erkenntnis? MUSS sie nicht hier wie im theo-
retischen Gebiet sich zur Wissenschaft verschärfen, um zur verlangten Bewäh-
rung der praktischen Prinzipien zuzureichen? Statt dessen spricht der Verfasser
sehr unbestimmt von einem „Anknüpfen" der praktischen „Vernunftskritik" (so!)
an das „Faktum des Wollens". Nur hinterher entfaltet sich das aus diesem
also geschöpfte „Wertproblem schlechthin1' (ein ganz unkantischer Begriff!)
„kontinuierlich in die einzelnen Wertgebiete der Sittlichkeit, der Religion, des
Rechts und des Staates" und legt damit „die praktische Philosophie sich in
Ethik, Religionsphilosophie, Rechts- und Staatsphilosophie auseinander". Dass
diese Aufzählung eine „kontinuierliche" Entfaltung darstelle, ist ernstlich zu
bestreiten. Gezeigt ist es jedenfalls nicht.

Es werden nun (Abschn. 1) die bekannten Sätze Kants über die Prinzi-
pien der Sittlichkeit vorgeführt. Nicht nur keine irgend weiterführende Frage
wird berührt, sondern auch auf keines der grade in der Gegenwart mit neuer
Wucht gegen Kants Moralbegründung erhobenen Bedenken ernstlich eingegangen.
Ein auf die ethische Frage .besonders eingestellter Kantleser wird, wenn er nicht
an Kants Sätze sich gleich ganz gefangen gibt, in dem Buche keine Hilfe
finden. Am meisten enttäuscht, dass zu irgend einer Individualisierung
der sittlichen Aufgaben, wie etwa Schleierm&cher sie versucht und wie sie noch
viel weitergehend gegenwärtig angestrebt wird, nicht nur nichts beigetragen,
sondern beinahe jedes Verlangen nach einer solchen schroff abgewiesen wird.
So erscheint es wenigstens, wenn (S. 311 f.) die Glückseligkeitsmoral mit der
Begründüng abgelehnt wird, dass, wenn damit Ernst gemacht werden sollte, die
durchgängige Individualität des Wirklichen in Betracht zu ziehen wäre, wo-
bei — vorausgesetzt dass das überhaupt durchführbar wäre, was verneint wird«
— von einer allgemeinen Verbindlichkeit nicht mehr die Rede sein könne.
Danach scheint es, als ob Gesetzlichkeit und Individualgeltung sich ausschlössen.
Das niüsste dann doch auch für das theoretische Gebiet gelten, gleichviel nun
ob die Begründung von Seiten der Form oder der Materie versucht würde.
Dass aber beides, im Praktischen wie im Theoretischen, sich keineswegs aus-
schliesst, sondern vielmehr gegenseitig fordert, hat bereits Schleierinacher klar
und scharf gezeigt Genau wie das Naturgesetz würde auch das Sitteugesetz
gar nicht strenge Allgemeinheit haben, wenn es nicht zugleich die strengste
Individualisierung nicht bloss gestattete sondern zwingend ergäbe* Darum ist
der Streit um formale oder inateriale Begründung gleich sinnlos in der Praktik
wie in der Theoretik, für welche doch der Verfasser selbst die strenge Wechsel-
bezüglichkeit beider mit gutem Recht behauptet, wenn auch nicht befriedigend
zu begründen weiss. Die Ethik ist, als Logik des Handelns, allerdings
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Seiten der Form d. h. des Logos, aber für die Materie zu begründen, und für
sie in ihrer vollen Individualität, die überhaupt den atiein haltbaren Sinn der
„Materie" ausmacht. Der Verf. dagegen findet z. B. in der (aus einer früheren
Schrift schon bekannten) Vergleichnng Kante mit Luther (S. 319 ff.) einen Haupt-
punkt der Verwandtschaft beider darin, dass sie im Begriff der sittlich wollenden
Person die Allgemeinheit des Gesetzes im Auge haben, die Individualität
aber ablehnen, Es ist aber gar nicht einzusehen, weshalb die praktisch-ge-
setzliche Beziehung von Individuum zu Individuum nicht individuell sein soll;
als „wirkliche" muss sie es vielmehr sein; oder weshalb eine individuelle Bezieh-
ung notwendig nur „pathologisch", nicht mehr „praktisch" wäre. Dieser Behaup-
tung entspräche im theoretischen Gebiet, dass z. B. die Attraktion zweier indi-
viduellen Körper im individuell bestimmten, kein zweites Mal wiederkehrenden
Falle nicht gesetzmässig bestimmt sein könnte.

Ohne die strengste Individualisierung der Ethik ist vor allem eine durch-
greifende Klärung des Verhältnisses von Sittlichkeit und Religion nicht mög-
lich. Selbst die Religion aber um die Individualbedeutung bringen heisst sie
als Religion umbringen. Beim Verfasser aber taucht auch bei der Behandlung
der „Grundlagen der Religion" (Abschn. 2) das Problem der Indräduität über-
haupt nicht auf; es wird gamicht empfunden, wie wenig Kant leider auch ge-
rade da ihm gerecht geworden ist. Fast im Mittelpunkt steht dagegen hier dem
Verfasser die Frage der Stellung Kants zu den historischen Religionen, wobei
die in hohem, nur durch historische Unkenntnis entschuldbarem Grade ungerechte
Beurteilung des Judentums keine Richtigstellung erfährt, sondern als grade im
historischen Sinne zutreffend angesehen zu werden scheint. Die Hereinziehung
dieser Frage bedeutet jedenfalls keine Förderung systematischer Philosophie.

Fast nur auszugsweise wiedergegeben werden (Abschn. 3) die „Prinzi-
pien von Recht, Staat und Geschichte". Die Geschichtsphüosophie be-
sonders, bei der die Frage der Individuation wieder hätte zur Sprache kommen
müssen, wird nur grade gestreift.

7. So bleibt nur noch das, was für den Verfasser allerdings das Hauptstück
des Ganzen bildet: „Die systematische Einheit von theoretischer und
praktischer Philosophie" (Kap. IV), d. h. die KU. Hier hat man das
Letzte, was das Buch für die Systemfragen beibringt, zu erwarten.

Ich darf kurz sein über die Aesthetik (Abschn. 1). Kant selbst bleibt
ja auf diesem ihm fremdesten Gebiet sehr im Vorhof. Doch sind drei Punkte
von schwerwiegender Bedeutung durch ihn, man sollte denken, unverlierbar
gewonnen: die absolute Individuitftt des Kunstwerks, sein Unendlichkeit- und
damit Symbolcharakter, und der Begriff des Genies. Alle drei Feststellungen
zielen auf dasselbe: die Individualität. Das Kunstwerk ist eine echte Leibnizsche
Monas: eine Spiegelung des Universums, die sich um nichts ausser ihr zu
kümmern braucht und doch im geheimen Rapport mit allem steht. Es verrät
davon scheinbar nichts, es will ganlicht solchen Verrat üben, „selig ist es in
ihm selbst". Doch schimmert es durch; es gibt der Phantasie gerade soviel
Anhalt, als siebraucht, um in sich selbst sein Gegenbild (nicht es selbst!) frei
zu erzeugen. So, nur so gibt es ein gegenseitiges Verständnis (s'entrentendre,
sagt Leibniz) der Monaden, ohne dass sie ihre Fenster zu öffnen brauchten, sie
haben ja keine. — Hieraus versteht sich (was dem Verf. Schwierigkeit macht),
weshalb es kein Genie der Wissenschaft geben kann. Das Genie des
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Wissenschafters ist ganz und gar künstlerisch, aber gibt keine Wissenschaft,
sondern das genial Geschaute muss, mag es noch so sehr hernach als das wissen-
schaftlich Richtige sich bewähren, doch als solches erst geduldig theoretisch
erarbeitet werden. Umgekehrt muss auch der Künstler, und zwar sehr starK,
wissenschaftlich arbeiten, aber nie könnte er durch solche Arbeit eine Kunst-
schöpfung erzwingen, sie muss aus dem Genius gezeugt sein. Keine Hebammen-
kunst kann ein Kind zur Welt bringen, wo keines gezeugt worden ist. Auch
sittlicher (Wahrheits-)Wille gehurt dazu, wie auch zur Wissenschaft, und kann
doch beide nicht erzwingen. Umgekehrt ist Jteine grosse, tiefe Sittlichkeit ohne
Wissenschaft und künstlerische Eingebung, die doch beide für sich nicht sittlich
machen. Also bleibt die dreifache Scheidung in aller Strenge begrifflich fest.

8. Es bleibt die Teleologie (Abschn. 2), in der das System sich ab-
schliesst. Nach dem „Besonderen11 ist die Frage; nicht nach „der" Natur, son-
dern nach den spezifisch verschiedenen Naturen oder besonderen Naturwesen
(373). Für diese setzt Kant, wie man weise, die eigene Methode der reflektie-
renden Urteilskraft d. h. der Induktion ein. Noch allgemeiner ist es das
Problem des Empirischen, das jetzt endlich zur Lösung kommen soll. Nicht
die Beziehung der Gesetzlichkeit überhaupt auf das Empirische überhaupt
ist etwa noch fraglich, sondern es handelt sich um die „glückliche Tatsache"
(Lotze), dass die Welt kein Chaos, dass es vergleichbare Dinge, um die „wirk-
lich wunderbare Tatsache" (Darwin), dass es Gattungen und Arten, eine Subor-
dination von Einzelwesen in „Gruppen unter Gruppen", dass es in konkreter
Wirklichkeit überhaupt Gemeinsamkeiten gibt (S. 415—419). Das Problem ist
nicht auf die Biologie beschränkt, es erstreckt sich auf das Ganze der Natur-
forschung (z. B. die Klassifikation der Elemente in einem periodischen System,
420), ja sogar auf die Mathematik (421*). Dass auch Kants Dynamismus der
Materie unter den gleichen Gesichtspunkt fällt, wird richtig bemerkt (436).
Aber reicht die gegebene Erklärung wirklich bis zum letzten Individuellen?
Bei Kant wenigstens nicht in ausdrücklicher, deutlicher Formulierung, sondern
nur fast unversehens, ohne volles Bewusstsein der Tragweite dieser Verschärfung
der Erkenntnisfrage, kommt hier und da etwas davon zum Vorschein. So, wenn
schon in der KBV das „Continuum formarum" gefordert wurde, durch welches,
wenn es absolut dargestellt werden könnte, alle organisierte Materie in der Tat
ein organisiertes Ganze, ein höchstes biologisches Individuum (etwas wie Platons

) ausmachen müsste. Der Verfasser bemerkt wenigstens, dass schon
damit nicht bloss Subordination, sondern Subordinationszusammenhang gefordert
ist (419). Aber dieser Zusammenhang wird doch nur so verstanden, ist auch
gewiss von Kant nur so gedacht, dass „besondere Gesetze unter allgemeinen
stehen41 (422 f.). So entspricht es in*der Tat dem Standpunkte der „regulativen
Prinzipien". Und so wird hier (wie schon oben bemerkt wurde) das Individuum
(auch nur als biologisches) in der Tat noch nicht erreicht, soll auch hier noch
ganlicht erreicht sein. Dagegen fragt die Kü (287) ausdrücklich nach der Er-
haltung des Individuums. „Individuelle Einheit im Stoffwechsel" (so formuliert
der Verf. S. 439), die „zugleich in der gegenseitigen Abhängigkeit" (vorher:
Korrelation) „der Teile zum Ausdruck gelangt'1 und Fortpflanzungs-, Vererbungs-
fähigkeit des Typus sind die Grundcharaktere des Organischen, nach Kant wie
nach heutiger Forschung (Belege S. 438*). Aber auch damit kommt der
volle Sinn des Individuellen als des einzigartig Bestimmten, als nicht hloss Ein*
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zelnes, Exemplar seines Typus, sondern schlechthin Eigenbestimmtes, Einziges,
zu dem es kein Zweites gibt, noch nicht zum Ausdruck. Es kann überhaupt
nicht zutage kommen, solange die Fragestellung an der Biologie haften bleibt,
die zwar die konkreteste Naturwissenschaft ist, aber, wie überhaupt alle blosse
Naturwissenschaft, noch eine Abstraktion^stufe darstellt, über die wieder hinaus-
zugehen so möglich wie notwendig ist. Die hier bei Kant fehlende schärfere
Problemfassung aber lässt auch der Verfasser vermissen. Gut zwar und gründ-
lich wird Kants Teleologie des Organischen, in ihrer Sicherheit gegen dogma-
tischen Vitalismus wie vollends dogmatischen Mechanismus entwickelt; was frei-
lich durch Stadier und Oohen —/durch letzteren (in der „Logik") in bisher
wohl tiefster systematischer Durchführung — schon geleistet war. Dass aber
damit wirklich noch kein Systemabschluss erreicht ist, zeigt die Zusammenfas-
sung des Ergebnisees (S. 461): „Der Amorphisinus des Inhalts, der der reinen
Logizität der Form gegenübersteht, kann nicht Alogizität des Inhalts bedeuten.
Der Amorphismus der Erkenntnismaterie mttss von vornherein logisch sein, da-
mit der in jeder Erkenntnis ohne Ausnahme wirklich vorliegende Logomorphismus
dieser Erkeuntnismaterie selber überhaupt möglich ist. Damit aber ist eine
höchste logische Einheit zwischen allgemeiner Form und konkretem empirischen
Inhalt notwendig, in deren Erreichung zugleich auch die Kantische Philo-
sophie ihr höchstes Einheitsprijjzip und ihre tiefste Tiefe erreicht." „Erreicht
hätte", müsste es heissen, wenn es richtig sein sollte, aber damit wäre gesagt
dass zwar gezeigt ist, was nicht sein kann und was sein muss, wenn das Ziel
wirklich erreicht sein soll, dass aber das Ziel mit allem Gesagten nicht schon
erreicht ist. Nur eine Seite vorher hiess es: „Zu dem Prob lern der (überhaupt)
gegenständlichen Erfahrung trat in der praktischen Philosophie das der wert-
haften Kulturerfahrung der Geschichte. Und wiederum zu dein der Natur sich
zurückwendend, wird in dem Problem der Natur-Geschichte, der biologischen
Entwicklung, erst im tiefsten Sinne auch das Prob l ein der systematischen Ein-
heit der Erfahrung als System in voller Kraft und selbst systematischer Ge-
schlossenheit umrissen." Aber ein Problem, in wie immer „systematischer Ge-
schlossenheit", umreissen heisst nicht es lösen. Ist übrigens auch nur die syste-
matische Geschlossenheit der Problemstellung erreicht, solange die systematische
Einheit der „Erfahrung" nur die der Naturgeschichte ist, neben der die andre,
die „werthafte Kulturerfahrung'k der eigentlich so benannten (lescliirbte, schein-
bar nur als Analogon stehen bleibt? Da es doch nicht die Meinung sein kaiin,
dass sie selbst biologisch zu begründen wäre, so liegt der Systemzusammenhang
am Ende bloss in dem hier, wie dort gebrauchten Wort „Geschichte", oder „Ev-
fahrung", welches doch auf beiden Seiten weit Verschiedenes besagt. Vor allem
ist grade das Moment, in dem wirklich beide „Probleme1' sich in einem und
zwar letzten Problem vereinigen würden, das Moment der Inuividnität, in Kants
praktischer Philosophie leider nicht zu seinem Rechte gekommen und auch in
des Verfassers Darstellung kaum ans Licht getreten. Nicht einmal nach Spezi-
fikation und dann Kontinuität, nach den Regulativen „bestimmender" l 'r toiU-
kraft wurde dort gefragt, geschweige zur „reflektierenden" der fborgan^ •ge-
funden oder überhaupt gesucht. Pur alles das schien dort gar keine Vurwewlnng
zu sein.

Es hätte nicht verborgen bleiben können, wäre auch scbon bei den regu-
lativen Prinzipien die Frage nicht bloss auf das Besondere ml allenfalls das
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Einzelne im Sinne des Exemplars, sondern auf das echte Individuelle gerichtet
worden. Zwar liat es guten Grund, dass das Problem des Individuunis sich zu-
nächst als das der Besouderung darstellt. Denn anders als durch Besonderung
ist dein Individuellen nicht auch nur näher zu kommen. Worauf anders könnte
man, auch um das historische Individuum zu fassen, überhaupt die Frage richten
als auf Besonderung je innerhalb eines Gemeinsamen? Etwas andres scheint
doch auch die „reflektierende" Urteilskraft weder zu leisten noch überhaupt an-
zustreben. Entspricht das Individuelle dem mathematisch Irrationalen: nun
(wird man vielleicht sagen), wie anders als durch die Reihe rationaler Werte
geduldig von Glied zu Glied fortgehend vermag atich Mathematik ein solches
darzustellen, nämlich ihm näher und näher zu kommen ohne Endj? Also wäre
das letzte Wort in dieser letzten Frage — die „potentielle" Unendlichkeit?
Ist sie es in der Mathematik, in der Darstellung, des Irrationalen, überhaupt
des Grenzwerts, des Infinitesimalen, des Transfiniten? Keineswegs. Bloss da-
mit, dass die Reihe ins Unendliche fortgeht, wäre nur gesagt, dass sie zu Ende,
also zur verlangten Bestimmung, nicht führt. Und doch behauptet Mathematik,
und behauptet wahrlich nicht bloss, sondern rechtfertigt durch die Tat des er-
folgreichen, schlechthin zweifelsfreieu Gebrauchs, dass alle diese Objekte so
sicher „existieren" wie die schlichten rationalen Zahlen. Sie sind ihr in
aller Strenge bestimmt, sind „aktuell", nicht bloss potentiell gegeben wie
diese, ja radikaler als sie. Wodurch gegeben? Dadurch dass eben nicht be-
liebig, oder bloss nach Bedarf, bei dem oder dem Endglied (z. B. Dezimalstelle)
die Reihe abgebrochen wird, sondern durch i h r Gesetz sie in ihrer Unend-
lichkeit dennoch als ganze gesetzt, d. h. nicht bloss gefordert sondern be-
stimmt, ins Unendliche, „bis" ins unendliche gebbar (dabilis), und so, als geb-
bar, gegeben ist. Nicht jlie „Induktion" — erst die „vollständige" Induktion
(der Mathematiker), dies Wunder, dass eine Induktion, trotz, nein grade in ihrer
Unendlichkeit, genau nur in ihr, „vollständig" .sein kann, das ist, für die Mathe-
matik, das „Principiuni individui". Allerdings nicht eine „vollständige Induk-
tion" wie die des recht- spitz- und stumpfwinkligen Dreiecks, sondern die des
erzeugenden Gesetzes, welches alle Möglichkeiten (hier: wie drei Gerade
sich schneiden) restlos, nicht (a posteriori) zusammeiifasst, sondern (a priori) er-
gibt, ermöglicht es jedes Objekt der fraglichen Art in seiner unvertauschbareu
Eigenheit zu bestimmen. So ist das Individuum nicht hlosses Exemplar seiner
Art und Gattung, sondern ein auf einzige Art bestimmtes, je in seiner Ordnung,
kein z\veites Mal Existierendes. Doch bleibt es selbst so noch abstrakt, nicht
letztlich konkret timi individnal bestimmt, solange es nur je in seiner Ordnung
nicht aber in der letzten, selbst nur einzigen Ordnung der ihrem ganzen Be-
griff nach mir einzigen Existenz bestimmt ist. So bliebe es immer noch bloss
vouid'esetfc her, u;*U-r dein Gesetz bestimmt und nähme damit selbst teil an dem
t'harükter des Allgemeinen. Die „Aualysis" mochte vom individuellen Fall aus-
i.'vl,riif das war aber nicht notwendig, es bleibt nicht notwendig, nachdem die
Analysis auf eine „Konstruktion" geführt hat, die nun auf dein absteigenden Wege
qlirsti turnender Urteilskraft4* ihn, aber nur als einen der möglichen „Fälle" des allge-
mein« n (lesetzos, ergibt. So mag er nun seinem „Begriff*· nach, und in diesem so
vuH*taiiili# bestimmt sein, wie eben ein „Begriff* es sein kann, so doch nicht im
„Hinein", «1. h. t*r ist müht in seine nuverlauüclthare »S t eile eingestellt in dem Jetz-
t^ii, einzig einzigen, nidif obgleich sondern weil unendlichen, ja imeiidliehfacb, mi-
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endlichdimensional unendlichen, ebendarum vollbestimmten Kontinuum des Daseins.
Hier endlich hört alle Anwendbarkeit eines durch Ableitung bestimmenden Ver-
fahrens schlechthin auf, und bleibt einzig Hinleitung, Induktion, Rückgang,
EUckwendung (Reflexion) des Verfahrens -möglich, die freilich nun nicht mehr
zu einer erschöpfenden, als erschöpfend auch nur denkbaren „Konstruktion"
führen, das heisst wieder in Herleitung sich umsetzen könnte. So bleibt das
letzte Individuelle freilich unbestimmt, wenn „bestimmen" heissen soll zu Ende
bestimmen, ausrechnen; unerkannt, wenn „erkennen" heissen soll auskennen.
Aber um so mehr wird an ihm bestimmt, erkannt, wenn an die Funktion, an
den Weg und die nirgends gehemmte Fortschreitung, nicht an ein zu erreichen-
des absolutes Ziel gedacht ist Aber - das Merkwürdigste von allem — ge-
rade das so nur unendlich ja uneudlichfach unendlich zu Bestimmende, zu Er-
kennende wird doch gesetzt, setzt sich getrost als „da" und „gegeben", in
einem Sinne, in dem kein gesetzlich Allgemeines je da und gegeben, sondern
stets nur ein Abzug, ein „Abstrakt41 von einem Daseienden, Gegebenen ist. So
kann es gesetzt werden, wird es gesetzt, als Ausgang jenes logischen Re-
gresses, der von ihm, und zuletzt bloss um seinetwillen, zum gesetzlich Allge-
meinen gleichviel welcher Ordnung erst hinleitet, damit dann durch Herleitung
von diesem, beileibe nicht es selbst, dies letzte „Gegebene", Individuelle, sondern
stets nur Etwas an ihm, ein seinem Vollgehalt gegenüber minimales „Etwas",
als blosses „Abstrakt", zur Bestimmung gebracht werden kann. Ist es also zu-
letzt überhaupt aussergesetzlich, ausserlogisch? — Der Verfasser ist so
vorsichtig, den „alogischen" Charakter des „Inhalts" zu verneinen. Aber er
nennt ihn „logisch amorph", im Unterschied von der „reinen Logizität" der
„Form". Aber wenn nur die Form „rein", so bliebe das Ungeformte Konkrete
unrein logisch, d. h. zwar nicht alles Logischen baar, aber doch nur zum Teil
logisch, zum Teil also alogisch. So weit aber nicht weiter als die Formung
reichte auch die Logizität. Logos und Morphe, Eidos, Idea decken sich, oder
sind äquivalent. Amorph Messe in gleichem Bezug auch alogisch. Also bedeu-
tet diese terminologische Unterscheidung nur wieder eine jener halben Zurück-
nahmen, an denen das Buch allzu reich ist. Ich behaupte dagegen die volle
Logizität, die volle Formhaftigkeit, Durchgeformtbeit des angeblich Alogischen,
des angeblich „formlosen Stoffs". Er ist nicht amorph, sondern, wenn man denn
ein Wort dafür prägen soll, apeiromorph, unendlich durchformt. Nur sofern selbst
erst abstrakt erfasst (und in einem „Begriff" ist es nur abstrakt erfassbar), er-
scheint es teils geformt teils nicht. Es selbst aber weiss sich schlechthin be-
stimmt, also schlechthin durchformt; ohne viel danach zu fragen, wie viel oder
wenig von seiner Formung der Abstraktion zu erfassen gelingen oder nicht ge-
lingen mag. Das heisst: es ist.

Mit diesem: „Es selbst weiss sich" so, ist aber schon hingedeutet auf das
Letzte, zu. dem dieser Gedankengang zwingend hintreibt:'Ein „Selbst" und ein
„Sich" gibt es nur für ein Wissen, das als solches notwendig zugleich Sich-
wissen ist Ein bloss mathematisch oder physikalisch oder selbst biologisch, ja
im Kantschen Sinne „praktisch", als „Person" Bestimmtes erreicht noch nicht
volles Eigensein, es hätte, bloss soweit, noch kein „Suum Esse"; sondern was
es „ist", dasselbe ist auch noch andres. Z. B. die Maxime seines Handeln soll
auch die des Ändern, soll „allgemeines Gesetz", wo nicht sein, doch sein können.
Aber in der nur so gedachten Autonomie verschwände der Autos im Nomos.
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Erst mit der notwendigen Umkehrung des „kategorischen Imperativs": das Ge-
setz, der Noinos, der Logos der Handlung muss so beschaffen sein, so gedacht
werden können und gedacht sein, dass er eine ,.Maxime" für jedes Individuum
und zwar in der vollen Individuität jedes Lebensmomentes ergibt — begründet
er das echte sittliche „Selbst", nun erst ganz klar als den Selbstgesetzgeber
seiner Handlung. Zugleich ist dies gesetzgebende, nicht bloss gesetzuntergebene
Selbst erst ganz unzweideutig das „intelligible", und erst in dieser Intelligibili-
tät unvertauschbar einzige; wogegen alle abgrenzende Sondergesetzlichkeit nur
dem „empirischen4' d. h. unter irgendeiner Abstraktion gedachten „Subjekt" (z·
B. dem rechtlichen) gelten kann. Wäre das nicht, so gälte das praktische Ge-
setz etwa schon dem biologischen Individuum, es gälte überhaupt in letzter In-
stanz — heteronom.

Selbst das sittliche Individuum aber ist noch nicht das Individuum schlecht-
weg. Dieses ist ebensowohl theoretisches und ästhetisches wie praktisches
„Subjekt'4. Es weiss sich in seiner letzten, man braucht das Wort nicht zu
scheuen: absoluten Individuität erst als religiöses, das heisst im Gegenverhält-
nis zur letzten, zur absoluten Universitas, in welchem Gegenverhältnis es
selbst, in seiner Letztheit, allein besteht und sich bestehend weiss; in der
Sprache der Menschenvölker, die bis zu diesem höchsten Punkte auch nur ahnend
sich erhoben haben: im Gegenüber zu „Gott". Darum ist „Gott**' für das sich-
wissende Selbst nicht bloss Sache des „Glaubensu in irgendeinem Sinne, der
einen möglichen, sinnvollen Zweifel offenhielte, sondern es weiss „Gott" so
sicher wie, und ganz im gleichen Sinne, in dem es sich selber weiss, da es sich
selber, in seiner letzten Selbstheit, nur wissen kann in und kraft dieser Gegen-
beziehung. Dies kann (und braucht auch) hier nicht weiter ausgeführt zu
werden· Zum Weiterdenken dürfte das Angedeutete genügen. Für den, der es
mitgedacht hat, denkt es sich von selbst weiter.

Wunderbar wie Leibniz, wunderbarer wie Plato das alles geahnt, und
wohl mehr als bloss geahnt hat: wie durch die allseitig lebendige, unendliche
Wechselbezüglichkeit der anfangs noch starr und statisch gedachten Eide oder
Ideen, und zwar aller zu allen, kraft ihrer notwendigen Korrelation im System,
nicht bloss Erkenntnis allein möglich wird — Erkenntnis nicht mehr einer in
Überhimmeln schwebenden blossen Ideenwelt, sondern dessen was „wir haben"
( ), was „bei uns, zur Hand" ( ) ist, des Erfahrungsgegenstands
— sondern Bewegung, Kraft, Seele, Gott; welches alles ohne diese Voraus-
setzung dahinfiele!

9. Damit führt nun unsere Betrachtung erst auf den wirklich letzten
Punkt der Systemfrage. Kant denkt den Abschluss des Systems in dreifacher
Gestalt: als transzendentale Psychologie, Kosmologie und Theologie.
Darauf fällt nun erst volles Licht. Zuerst das, was dem Verf. gegenüber von
Anfang bis zuletzt zu betonen war: die niemals beiseite zu schiebende Eigen-
und Gleichwertigkeit der Subjektivität gegenüber der Objektivität gerade in
letzter, transzendentaler Erwägung, ist zwar von Kant nicht in eigne kritische
Untersuchung genommen, aber als selbstverständlich letzte Voraussetzung immer
festgehalten worden, und mnss festgehalten werden. Das letzte Konkrete ist
nur im sichwiraenden Bewusstsein gegeben, dem gegenüber alle Wosse Ob-
jektivität in der Abstraktion verbleibt Im letzten, transzendentalen Sinn ist es
zwar nur das „Nonmenon" der stets nur als empirisch gegebenen Subjektsbe-
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ziehung, aber dieses Noumenon ist doch eine unumgängliche Voraussetzung für
die (eben transzendentale) Grundlegung der Theoretik wie der Praktik wie der
Aesthetik, weil überhaupt der Objektsbeziehung, als des „Korrelats" der „trans-
zendentalen Apperzeption". Und als transzendentale Voraussetzung ist sie zugleich
existentiell gesetzt: In dem „Ich denke", das „alle meine Vorstellungen muss
begleiten können", weis s das Ich (als transzendentales, nicht empirisches Sub-
jekt) sich selbst, nicht zwar, was, aber dass es ist. Es ist also, nach seinem
Dass, nicht etwa fraglich. Sein „Begriff" freilich ist nur Grenzbegriff, ebenso
wie sein Gegenbegriff, der des transzendentalen Objekts. Dieses nun (2.) wird,
in letzter, transzendentaler Steigerung, zum „transzendentalen Ideal" des We-
sens ,4m Allbesitz der Realität44, des „Wesens aller Wesen", des seinem Begriff
nach durchgängig best immten (also konkreten!), damit einzelnen Wesens,
eines Individuums (I£RV2604); ein blosser Idealbegriff zwar, der aber, eben
als solcher, „die ganze menschliche Erkenntnis schliesst und krönt" (eben-
da 669). Zwischen diesen beiden reinen Nonmenen als äussersten Begriffsgrenzen
aber liegt (3.) der ganze Prozess des Werdens, des Fortgangs ins Unendliche,
der, eben in und zufolge seiner notwendigen letzten Beziehung auf das trans-
zendentale Ideal, in der Idee der Welteinheit, des Weltsystems, des Kos-
mos sich begrenzt. Ist nun deren Bereich das Ganze der „möglichen Erfahrung"
oder „Natur", so schliesst diese die praktische „Welt" nicht minder als die the-
oretische ein.1) Oder wäre menschliche Handlung, wäre Geschichte (KRV 835)
etwa nicht „Erfahrung"? Sie aber steht unter der Idee der Freiheit. Und
diese ist „die einzige unter allen Ideen der reinen Vernunft, deren Gegen-
stand Tatsache ist und unter die scibilia mitgerechnet werden muss".
Warum? Weil ihre „objektive Realität, als einer besonderen Art von Kausa-
lität, sich in der Erfahrung dartun l&sst" (KU 457, vgl. 467), oder an der
Natur, durch ihre in derselben mögliche Wirkung, sich beweist (eben-
da 467) 2). Durch sie aber wird nun, zufolge ihrer unlöslichen V er k n üp i u n g
mit den beiden anderen reinen Vernunf tideeu, auch diesen, als den Ideen des „Über-
sinnlichen in uns" und „ausser uns", diejenige „Bestimmung", sowohl der Exis-
tenz als der Beschaffenheit nach, zuteil, die aus bloss theoretischen-Voraussetzungen
ihnen versagt bliebe (Kü 465-468).

Es verhält sich demnach, nach Kants letzter Ansicht, so: Die Idee des
Unbedingten ist, in jeder ihrer drei-Gestalten^ zwar „bloss transzendental",
eben als transzendental aber muss sie sich auf ein ,, Faktum" gründen, wenn
ihr selbst faktische Gültigkeit, in Kants Sprache „objektive Realität"

*) Man darf nicht vergessen, dass die Kausalität durch Freiheit in der
KRV als kosmologische Idee eingefühlt worden ist. Bestimmt aufgestellt
aber wird die-Idee einer „moralischen Welt" KRV2836. (Vgl die folgende An-
merkung.) Der ganze 2. Abschn. des „Kanons der r. V." (KRV2832 ff.) nimmt
den Gedankeugang des Anhangs der KU vorweg, beide kommentieren sieh
gegenseitig.

2) Vgl. auch hierzu KRV2836: die Idee der moralischen Welt geht auf
die Sinuenwelt, aber als einen Gegenstand der reinen Vernunft in ihrem
praktischen Gebrauch (nicht des reinen Verstandes im theoretischen, WOKK in-
tellektuelle Anschauung· erforderlich wiirft .
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soll. Unter bloss theoretischem Gesichtspunkt BUH ist als Faktum nichts anderes
gegeben als der Bückgang von Bedingung zu Bedingung ins Unendliche. Zu
diesem fordert zwar die „Vernunft" als notwerdige letzte Voraussetzung das
unbedingt Bedingende, Aber dieses selbst ist damit nicht etwa als Faktuni ge-
geben, denn dazu reicht eine blosse Idee nicht hin, sondern wäre noch eine (in-
tellektuelle) Anschauung erforderlich, die uns versagt ist. Im Praktischen da-
gegen, im Faktum der Freiheit, ist das Übersinnliche, in seiner Wirkung in
der Sinnenwelt (obgleich nur in der „Denkungsart" des sittlich Handelnden,
sofern er sein Handeln sich aus der reinen Forderung unbedingter Gesetzlichkeit
begründet, nicht in einer äusserlich fassbaren Gestalt) als (selbst doch nichtsinn-
liches) Faktum gegeben. Dadurch aber wird der schliesslich einen Vernunft-
idee (des übersinnlichen Grundes der Sinnenwelt) die volle „objektive Gültigkeit"
zuteil, die auf bloss theoretischem Boden ihr freilich nicht zukommen würde.
Die praktische Vernunft „ergänzt den Mangel" der theoretischen Begründung
(KRV2669), „ersetzt" vielmehr den „Mangel der Überzeugung", der dem the-

oretischen Beweise bloss als solchem immer anhaften bliebe (KU 472 f.), er-
weitert wirklich die Vernunft über die Grenze hinaus, in die jeder bloss the-
oretische Naturbegriff „ohne Hoffnung eingeschränkt bleiben müsste4' (KU 468);
in ihr „tut" das Übersinnliche „als Tatsache. jäeineJELßalität in Handlungen"

- wirklich ..„-dar '--(ebenda 467), itnd-gibt so den gültigen Beweisgrund ab
(ebenda), um den „Begriff vom Urwesen für eine Theologie" nicht nur „hinrei-
chend anzugeben", sondern auch „auf seine Existenz zu schliessen" (473).
Die Idee des übersinnlichen letzten Weltgrundes ist gar keine andre unter
praktischem als unter theoretischem Gesichtspunkt; sie kann zuletzt nur eine
sein, so wie die Vernunft selbst zuletzt nur eine, nicht zwei- oder dreifach ist.
Ihre drei Formen, die wir ~> als psychologische, kosmologische und theologische
Idee unterschieden haben, sind nur ebensoviele abstrakte Momente, in die die in
sich eine Idee des Übersinnlichen sich auseinanderlegt. Die so dreieinige Idee
erhebt sich, als transzendentale, ganz über die Ebene der Erfahrung, doch nur,
um sie in dem Gedanken ihrer Totalität (der Totalität der „Bestimmung" ihrer Ge-
genstände) zu begrenzen. Jede der Ideen also drückt diese zuletzt doch eine
Totalität der zuletzt einen „möglichen Erfahrung", nach der Forderung der
zuletzt einen „Vernunft", aus, nur jede unter ihrem eigenen Gesichtspunkt; ich
würde sagen: die psychologische unter dem Gesichtspunkte des „Ursprungs", die
kosmologische unter dem der „Erzeugung" oder des Prozesses, die theologische
unter dem des letzten Zieles, der Allvollendung. Ebendarum fordert auch jede
die beiden ändern. Was wäre Seele ohne Gott und Welt, was Gott ohne Welt
und Seele, was Welt ohne Gott und Seele?

Dies also scheint mir die letzte Ansicht de.s „Systems" xu sdu, auf
welche schon die KR V, namentlich aber der Anhang <ler K U, der ohne Frage
ilcn Abschluss des kritischen Systems bedeuten will, hinweist. Fast bLs zur
letzten Spur verschwunden ist nun bei unserem Verfasser der System wert der
transzendentalen Psychologie. Nirgends tritt bei ihm, soviel ich sehe, der
Zusammenhang des Problems der Individualbestimniung mit dem der Psyehi»
überhaupt zutage. Währen«! bei Kant eine transzendentale Psychologie zwar
nirgends positiv ausgeführt ist, aber <loi*h immer gefordert bleibt, fällt sie aus
dem SystenilicgrifT de* Verfassers ganx heraus, Hie, Psychol·^* tntt hei ihm
überhaupt nur auf. um abgewiesen zu werden. Er keiiiiL sie, scheint es, nur in
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ihrer landläufigen Gestalt, über die doch gerade die führenden Psychologen der
letzten Jahrzehnte alle, wenn auch mehr oder minder greifbar und bewusst,
hinausgewachsen sind l) und zu deren tiefgreifender Umwandlung wenigstens
die erstnotwendigen Schritte schon getan'sind.

Betrachtet man nun die Frage der transzendentalen Begrenzung der
Welt- oder Naturerkenntnis in der Idee der Systemeinheit als durch die KRV
erledigt2), so bleibt übrig nach der Stellung des Verfassers zu Kants transzen-
dentaler Theologie zu fragen. Sie reduziert sich ihm scheinbar einzig auf die
des „höchsten Verstandes", als letzter „Möglichkeitsbedingung" der geforderten
letzten logischen Einheit von Erkenntnisform und Erkenntnisinhalt, in welcher
nicht bloss die gesetzliche Allgemeinheit, sondern ebenso die konkrete Besonder-
heit so gesetzt sein muss, dass „die Einheit beider, die in jeder wahrhaften
Erkenntnis wirkli ch ist, möglich sei" (S. 461). Sollte das wörtlich genommen werden,
so wäre damit die Grenze des Transzendentalen und Empirischen bedenklich
verschoben. Die Einheit des Gesetzlichen und des Konkreten, der Form mit
der Materie, ist in der einzigen Erkenntnis, die wir „wahrhaft" haben, keineswegs
„wirklich". Sie kann es nicht sein, es wären denn beide, das Gesetzliche und
das Konkrete, nur bedingt gemeint. Dann müsste es heissen: so dass die in
unserer wirklichen Erkenntnis stets nur bedingte Einheit beider in ihrem letzten
unbedingten Möglichkeitsgrunde gesichert ist. Vielleicht ist es so gemeint. —
Dieser höchste Verstand, heisst es nun weiter, bedeutet mehr als nur ein (letztes)
Gesetz, er bedeutet ein Wesen, aber dies Wesen ist nur Idee, nicht die Idee
Wesen. Ebenso, dieses selbe Wesen, als Ursache, ist Idee, nicht die Idee Ur-
sache. Dieses wie jenes will also nicht eine „gegenständliche Seinsbestimmnngu,
sondern nur eine „logische Geltungsbedingung" besagen (462); nicht ein „Ding
an sich, auf das die Kategorien der Dinghaftigkeit oder Realität des Daseins
und der Kausalität angewandt würden", sondern die Idee als „Inbegriff der
Möglichkeitsbedingungen überhaupt, in deren Sphäre die Kategorieen besondere
innerhalb der Welt gültige Arten sind. Seine Kausalität ist also nicht Daseins-
kausalität, sondern logische Kondizionalität schlechtweg" (463). Schwerlich ist
das Kants ganze und letzte Meinung. Er würde gewiss antworten: Allerdings
nicht bloss Daseinskausalität sei vom Urwesen auszusagen, sondern weit mehr
als nur das. Aber wenn nicht vor allem das Dasein der Welt in der Idee
Gottest als des „Welturhebers", der „Weltursache" letztlich transzendental be-
gründet wäre (nur eben nicht bloss theoretisch, sondern erst durch die „Ver-
knüpfung" des theoretischen Ideals mit der praktischen Idee), so würde der
Grund und Boden, würde der Schauplatz fehlen für das, was sie weiter zu ver-
antworten hat, nämlich sittliches Handeln, Geschichte. Aber es heisst dann beim
Verf. selbst wieder sehr bestimmt: „Die Kausalität der Natur ist also in der
Kausalität der Idee selbst gegründet. Und insofern die Idee des höchsten Ver-
standes Form und Inhalt zugleich in sich schJiesst, muss die Welt selbst (nach

*) S. die beiden letzten Kapitel m. „Allgemeinen Psychologie".
**) Was zwar nach dem oben Gesagten insofern ungenau* ist, als zur Welt

auch das menschliche Handeln, die Geschichte gehört. Insofern gehört die KFV
notwendig mit hinzu. Alle Fäden aber laufen schliessKch zusammen in der
KU und zwar in ihrem Anhang. Die Gottesidee schliesst die Weltidee in sich;
auch die Naturteleologie, nicht nur die Ethik, gipfelt in der Theologie.
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Kaut) als aus einer Idee entsprungen vorgestellt werden." Und „Diese Idee ist
nicht bloss allgemein, sondern auch Bedingung aller Besonderheit und Konkret-
heit . . . bis zu den Individuen" (464). Auch bis zu dem Individuum, dem
letzten, einzig einzigen? Diese notwendige letzte Zuspitzung des Problems
kommt auch hier nicht zutage. So bleibt das Charakteristikum des „Dings an
sich" bis zuletzt die „inhaltliche Besonderheit". Immerhin nicht bloss die Ge-
setztheit des Besonderen, sondern das besondere Gesetzte selbst werde im „höch-
sten Verstande" gedacht. So verliere dieser und damit das Ding an sich den
letzten Best und Schein einer Starrheit und Absolutheit des Seins und werde
in seiner (nur) logischen Bestimmtheit und Bedingtheit offenbar (465). — Aber
so wäre — Gott selbst entweder kein „Ding an sich" oder nur ein Besonderes.
Er ist aber „Ding an sich1' und ist „Individuum" nach Kant (KKV2604, s. b.
S. 456). Und wie stände „Sein" gegen „logische Bestimmtheit"? Logische Be-
stimmtheit ist Sein; ein Sein, dem gerade hier, wo es um die letzte logische
Bestimmtheit sich handelt, das Beiwort des Absoluten nicht versagt zu werden
braucht; wohl das der Starrheit, denn das Sein bedeutet gerade hier, nur hier
im Vollsinn des Worts: Leben. — Damit nnn erfülle sich, was Kant schon in
seinerFrühzeit sich zum Problem gestellt habe, indem er Gott als die „Bedingung
aller Möglichkeit" definierte. Diese Möglichkeit sei jetzt als transzendental-
logische Bedingung aufgewiesen. — So richtig das Letztere, so bleibt es doch
eine Schwäche, dass Kants Gottesidee zu sehr an der blossen Möglichkeit haftet,
die volle Aktualität nicht erreicht, auf die doch seine Systemerwägungen un-
verkennbar hindrängen. Hier war Leibniz im Grunde weiter; so weitgehend
auch er mit der „Möglichkeit14 arbeitet, die Aktualität steht doch weit im
Vordergrund. Weiss er ihr freilich nur mit dem wundervollen Gleichnis der
Monadenlehre beizukommen, so ist sie wenigstens in diesem Symbol, man darf
schon sagen, restlos zum Ausdruck gekommen.

Durch den auf die angegebene Weise erreichten letzten Systemabschluss
nun soll zugleich der volle Wahrheitswert der Religion als einer Erkenntnis
gesichert sein (466). Leider noch immer bloss als „Erkenntnis unserer Pflichten
als göttlicher Gebote." Also die Religion bleibt ein Anhängsel der Ethik. —
Auch die Geschichte, auf die zum Schluss noch ein kurzer Seitenblick getan
wird, ist doch nicht nur (wie der Verf. S. 467 sagt) »Geschichte der Freiheit".
Gewiss steht die Freiheitsidee in ihrem Mittelpunkt, gewiss liefert sie das erste
Fundament für die Idee der Menschheit, die das Objekt der Geschichte eigentlich
bezeichnet. Auch ist sie von einer Seite her allumfassend. Aber allumfassend
sind, je von ihrer Seite, auch die Ideen Gott und Seele, ja die bloss theoretische
Weltidee, sogar die Idee der Kunst umfasst von ihrer Seite alles. Aber auch
sofern die Freiheitsidee mit Fug allumfassend genannt werden darf, ist sie es
nur, wenn sie im vollen Individualsinn genommen wird. So aber ist sie weder
von Kant begründet noch etwa vom Verf. vertieft worden. Die konkrete Ver-
einigung von Sollen und Dasein, die in Kants System angestrebt, aber nicht er-
reicht ist, bleibt besonders nach diesem ihrem letzten Sinn noch immer erst zu
vollziehen. Sie als unabweisbare Aufgabe philosophischer Systematik von neuem
fühlbar zu machen ist das besprochene Werk in dem, was es bringt, wie in dem,
was es vermissen lässt, geeignet. Darin dürfte sein bester Wert ausgedrückt sein.
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